
Tolle Leistungen der LG Sportler und Sportlerinnen in Villmar 
 

Die Möglichkeit im Rahmen des Feriensportfest in Villmar zu starten, nutzten –leider nur - sechs 
Sportlerinnen und Sportler der LG Lahn-Aar-Esterau sehr erfolgreich. 
 

Schon morgens früh ging es für Shana Denzin (W14) mit dem Kugelstoßen los. Nachdem es 
abends vorher stark geregnet und gewittert hatte, 
war der Ring sehr nass. Dennoch zeigte sie mit 
8,68 m im Kugelstoßen (3 kg) einen ordentlichen 
Einstieg in die Wettkampfsaison 2021. Nachdem 
sie schon einen Hochstart in der letzten Saison mit 
dem schwereren Diskus (1kg) gewagt hatte, 
schleuderte sie das Gerät nun 5 m weiter auf 
22,41 m. Mit 37 m im Ballwurf bestätigte sie ihre 
letztjährige Leistung und gewann damit alle drei 
Disziplinen. 

 

In dem großen Teilnehmerfeld von fast 50 Sportlerinnen und Sportler der U12 und jünger ge-
hörten fünf zu unserer LG.  
 

Bei seinen zwei Siegen lief Aart Brünner über 50 
m handgestoppt 7,8 s und landete erstmals über 

4m. Der weiteste Versuch 
wurde mit 4,09 m 
gemessen. Außerdem 
verbesserte er sich mit dem 
Schlagball um 4 m auf 29 m 
(Platz 2).  

Rafael Geschwind (beide M11) stellte 
im Weitsprung mit 3,69 m 

  
und 23 m mit  
 
dem Schlagball, einer Steigerung um fast 9 m, ebenfalls persönliche 
Bestleistungen auf und lief über 50 m 8,7 s. Damit belegte er jeweils 
Platz 3. 
Während die U12 den Schlagballwurf  im strömenden Regen austragen 
musste, traf dies die Altersklasse U10 und jünger im Weitsprung. 
Mehrfach musste der Wettkampf unterbrochen werden. Letztlich 
konnten jedoch drei Versuche durchgeführt werden. 

Hier überraschte der 9jährige Max 
Holzhäuser mit guten Leistungen bei seinen 
drei Siegen. Über 50 m zeigte die Stoppuhr 8,9 s an. Die 
Regenunterbrechungen im Weitsprung schienen ihm nichts 
auszumachen, denn im letzten Versuch sprang er 3,12 m weit, nach 
2,97 m und 3,01 m in den beiden ersten Versuchen und der Schlagball 
landete auf 19 m.  
 
 
 



Sein 7jähriger Bruder Jonas  und die 5jährige Matilda 
Geschwind nahmen erstmals an einem Sportfest teil 
und 

zeigten altersgemäß gute Leistungen. Jonas lief 10,5 
s,  sprang 2,07 m und warf den Schlagball auf 
10,5 m, während Matilda ihren Wettkampf mit 11,3 s im Sprint, 1,53 m im Weitsprung und 6,50 
m mit dem Schlagball beendete und jeweils deutlich vor ihrer Alterskameradin gewann. 
                                                      

                                                                  
 


