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Badische Meisterschaften Vierkampf U14 in Kehl 

 
Ein Saisonziel für Amy Filsinger war das Erreichen des badischen Mehrkampffinales der U14 In 
Kehl. Qualifiziert hatte die TV Leichtathletin sich dafür schon früh bei den RNK Meisterschaften, 
wobei aber zu diesem Zeitpunkt noch viel Arbeit zu tun war, um nicht „nur“ dabei zu sein, sondern 
auch im Konzert der besten badischen Mehrkämpferinnen mitspielen zu können. Einen Großteil 
dieser Arbeit leistete Amy während der Pfingstferien und durch die Umstellung auf drei 
Trainingseinheiten pro Woche. Mehrkampftraining ist zeitaufwändig und fordert zudem eine 
entsprechende Infrastruktur mit den zugehörigen Wettkampfstätten. Im Alter von spätestens 12 
Jahren beginnt darüber hinaus die „Phase des sportlichen Fleißes“. Leichtathletisches Talent ist 
notwendig, aber nicht mehr hinreichend, um beste Leistungen abliefern zu können.  
Gut vorbereitet und hoch motiviert ging die Sechstklässlerin In Sichtweite des Straßburger Münsters 
in den Meisterschaftswettkampf am 14.07.2018. Sie kämpfte mit 37 Schülerinnen der W12 im 
größten Teilnehmerfeld dieser Meisterschaften um den Titel im klassischen Vierkampf. Dieser setzt 
sich aus Weitsprung, 75m Sprint, Ballwurf und Hochsprung zusammen. Amy startete bei großer 
Sommerhitze sehr gut in den Wettkampf. Schöne 4.61 Meter waren die siebtbeste Weite. Auch ihre 
10.83 Sekunden über 75m waren stark. Im Zwischenklassement ergab das Platz neun. Ballwurf- 
eine Stärke von Amy ist, dass sie in allen Disziplinen ausgeglichen gute Leistung erzielen kann. 
33.0 Meter waren in der Erwartung und bewiesen ihre Ausgeglichenheit. Nach dem Dreikampf 
ergab das 1365 Punkte und eine unerwartet gute Platzierung auf Position acht. Stand noch der 
Hochsprung aus. Eine Disziplin in der Amy mit 1.38m schon gezeigt hat, dass sie auch den 
Vertikalsprung beherrscht. Eine Disziplin in der es Amy allerdings auch noch etwas an Konstanz 
fehlt. Unglückliche Versuche über 1.28m, wobei die Berührungen in den Versuchen zwei und drei 
nahezu nicht zu sehen waren, besiegelten, dass 1.24m in die Mehrkampfwertung eingingen. Amy 
schied mit der gleichen Höhe, wie die zu diesem Zeitpunkt Führende aus und verpasste trotz des 
frühen Ausscheidens eine neue persönliche Bestleistung im Vierkampf um nur 25 Punkte. Mit dem 
sich ergebenden Platz 12 und 1707 Punkten war sie dementsprechend nicht zufrieden, hat aber 
doch im Konzert der besten badischen Mehrkämpferinnen mehr als nur einen Ton getroffen. 
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