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Saisonstart mit Bestleistung

Andrin Frei von der LV Winterthur hat in Aubière (Fr) zum Saisoneinstieg seine Bestleistung im
Stabhochsprung auf 4,66 m geschraubt.

Der 17-jährige Andrin Frei startete mit 4,36 m und 4,51 m in den Wettkampf, bevor er
auf der Höhe von 4,66 m erstmals gefordert war. Um seine Nervosität abzulegen,
benötigte er drei Versuche. Danach stieg die vorgegebene Sprunghöhe auf 4,81 m – ein
happiger Brocken für den U18- Schweizer-Meister. Seine vorherige Bestleistung lag bei
4,50 m.
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Die grossen Steigerungsraten bei den Höhen und die europaweite Einmaligkeit des
Meetings «Capitalperche» haben denselben Grund: An der diesjährigen Austragung
konnte die unwahrscheinliche Teilnehmerzahl von über 450 Stabhochspringern
vermeldet werden. Um die 4,81 m anzugehen, musste Frei abermals die Griffhöhe am
Stab erhöhen und auf einen härteren Stab wechseln, den er noch nicht zuvor
gesprungen war. Ein Exploit gelang nicht, aber der erste Start in der Hallensaison
zeigte, dass ein weiterer Leistungssprung realistisch ist.
Der beste Winterthurer Stabhochspringer, Patrick Schütz, der erst in zwei Wochen in
die Saison einsteigt, stand seinem Team als Coach zur Verfügung und war, angesichts
der Bestleistung von Frei mehr zufrieden denn überrascht. Nun müsse sich eine Routine
bei der Technik mit härteren Stäben einstellen. Dies werde, verbunden mit
Wettkampfglück, früher oder später zum nächsten Leistungssprung führen. Mit
Startgelegenheiten im Ausland will Schütz seine Athleten mit dem in der Breite
wesentlich höheren Niveau im Ausland konfrontieren und ihren Horizont vom
derzeitigen Leistungsniveau lösen und erweitern.
Sieg des Weltrekordhalters
Der Sieg in der Alterskategorie U20, in der Frei 2015 und 2016 startet, ging mit 5,26 m
nach Grossbritannien. Dass es noch weit höher hinaus geht, zeigte in der Elite der
Weltrekordhalter Renaud Lavillenie, dessen Saisonstart nicht vollends klappte. Nach
Sprüngen über 5,60 m und 5,80 m – für Lavillenie ein Aufwärmen – und mit dem Sieg
in der Tasche war ihm das Glück auf 5,94 m nicht hold. ps
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