
20 Senioren – 16 Titel, 19 weitere Podestplätze  

Bei den Offenen Nordrhein-Senioren-Meisterschaften in Essen am Wochenende nahmen 

aus dem Kreis 20 Sportlerinnen und Sportler aus sechs Vereinen teil. Das stärkste 

Kreiskontingent stellte die Troisdorfer LG (TLG) mit acht, gefolgt von der LG Meckenheim 

(LGM) mit vier. Jeweils drei Aktive entsandten die SSG Königswinter (SSG) und der TV 

Rheinbach (TVR), je einen stellten der LAV Bad Godesberg (LAV) und das LAZ Puma 

Rhein-Sieg (LAZ). 

 

Dabei heimsten die Aktiven sage und schreibe 16 Titel und 19 weitere Podestplätze ein. 

Fleißigster Titelsammler war Norbert Euskirchen (TLG) mit drei Titeln, gefolgt von Brigitte 

Brunner (TLG), Stephan König (TVR), Evelin Nagel (TLG), Sven Rocho, Ilja Sablin und 

Sandro Schüssler (alle LGM) mit jeweils zweien, sowie teilweise weiteren Platzierungen. 

 

Euskirchen überwand in der M55 im Stabhochsprung die 3,0m, setzte im Weitsprung 

seinen Abdruck bei 5,16m und brachte im Diskuswurf das Sportgerät auf 34,13m.  

 

Brunner setzte sich in der W60 gegen die Konkurrenz im Kugelstoßen (10,03m) und im 

Diskuswurf (24,76m) durch, im Speerwurf (21,90m) musste sie nur die Siegerin an sich 

vorbeiziehen lassen. 

 

Nagel zeigte in der W45 über 100m (13,39s) und im Weitsprung (4,96m), dass nichts an 

ihr vorbeiging. 

 

König setzte sich in der M45 sowohl über 100m (12,78s) und als Teil der 4x100m 

Startgemeinschaft (49,60s) durch, über 200m (26,09s) und im Weitsprung (5,76m) war 

jeweils nur ein Konkurrent besser.  

 

Rocho sicherte sich in der M30 die Konkurrenzen im Kugelstoßen (14,09m) und im 

Diskuswurf (35,88m). Über 200m (24,72m) und als Teil der 4x100m-Startgemeinschaft 

trug sich Sablin in die Siegerlisten ein. Als letzten der Mehrfach-Titelträger aus dem Kreis 

sei Schüssler genannt, der sich über die halbe (24,04s) und die ganze Stadionrunde 

(52,76s) gegen die Konkurrenz behaupten konnte. 

 

Drei Mal auf dem Podium stand Svenja Uedelhoven (LAV). Im Speerwurf (31,33m) stand 

sie in der W45 ganz oben, zwei Mal (Kugelstoßen, 9,74m; Diskuswurf 27,72m) musste sie 

nur der jeweiligen Siegerin den Vortritt lassen und dieser gratulieren.  

 

Zwei Mal auf dem Podest nahm Mark Neusser (TLG) bei den M45 Platz, einmal 

(Weitsprung 5,52m) nahm er dabei die Gratulationen der Platzierten entgegen, darunter 

auch von Stephan König (TVR), der auf 5,46m kam. Im Hochsprung (1,50m) musste er 

diese selbst dem Sieger entgegenbringen. Dabei hatten der Sieger und er die gleiche 

Höhe überwunden, Neusser allerdings einen Versuch mehr benötigt. Über 100m wurde er 

in 13,59s Fünfter. 

 



Auch Michael Chavet (TVR) und sein Vereinskamerad Konstantin Mohrmann durften je 

einmal - und das auch noch gemeinsam – bei den M50 die Gratulationen der anderen 

Teilnehmer entgegen nehmen. Als Teilnehmer an der 4x100m Staffel der 

Startgemeinschaft Rhein-Sieg Senioren absolvierten sie die Stadionrunde in 49,30s. 

Darüber hinaus wurde Mohrmann einmal Zweiter im Weitsprung mit 5,25m. Ein weiteres 

Mal (Diskus 36,40m) verpasste er als Viertplatzierter das Podium knapp. Chavet blieb bei 

seinen weiteren drei Teilnahmen dem Podium treu, einmal als Vizemeister (Kugelstoßen 

12,26m), zwei Mal (Hochsprung 1,57m; Diskus 36,97m) als Drittplatzierter. 

 

Jeweils nur dem Sieger den Vortritt lassen musste Dr. Sigurd van Riesen (TLG) bei seinen 

beiden Disziplin-Teilnahmen in der M70. Über 100m lief er 14,31s, blieb dabei neun 

Hundertstel hinter dem Sieger (14,22). Über die doppelt so lange Distanz benötigte er 

30,43s und blieb damit zwei Zehntel hinter dem Erstplatzierten.  

 

Melanie Isabel Nehring (SSG) errang zwei Mal in der W35 den Titel des Vizemeisters 

(Speer 31,38m; Diskus 29,33m), einmal (Kugelstoßen 8,31m) verfehlte sie das Podium als 

Vierte knapp. 

 

Ebenfalls zwei Mal auf dem Podium, allerdings auf unterschiedlichen Seiten, durfte 

Claudia Obst (TLG) bei den W45 Platz nehmen. Vizemeisterin wurde sie im Weitsprung 

mit einer Weite von 4,36m, hinter Evelin Nagel (TLG) die 4,96m sprang. Drittplatzierte 

wurde sie im Diskuswurf (27,40m) hinter Svenja Udelhoven (27,72m). Bei ihren beiden 

weiteren Teilnahmen (Speer 25,45m; Kugel 8,57m) verfehlte sie das Podium als 

Viertplatzierte knapp. 

 

Viktor Sukkert (TLG) wurde bei den M65 Vizemeister im Kugelstoßen (10,64m), im 

Diskuswurf klassierte er sich mit 30,04m als Fünfter. 

 

Dr. Chris Probst (LGM) erlief über 800m der M45 eine Zeit von 2:12,39s und wurde damit 

Zweiter. In diesem Lauf kam Ulrich Hermnann (SSG) mit 2:19,98min auf den vierten Platz. 

 

Mathias Hörmann (TLG) durfte in der M60 über 100m (15,76s) ein Mal als Drittplatzierter 

auf das Podium; im Diskuswurf wurde er mit erzielten 32,62m Sechster. 

 

Dieter Nehring (SSG) wurde in der M65 Vierter im Speerwurf (26,68m), im Diskuswurf 

reihte er sich mit einer Weite von 26,58m auf Rang sieben ein. 

 

Annette Weiss (LAZ) wurde über 1500m der W45 mit einer Zeit von 5:34,24min Vierte  


