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Teilnehmerin U23 Länderkampf 

Als Carolin Walter und ihr Trainer O laf Klein zu 
Saisonbeginn die Ziele für die Saison absteck
ten, war ein vordergründiges Ziel, die Norm für 
den B-Kader zu schaffen. Di eses Vorhaben 
glückte gleich doppelt. Die 400m-Norm lief sie 
bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften in 
Recklinghausen im Vorlauf mit 53,96 sec. Einen 
Tag später konnte sie bei diesen M eisterschaf
ten gegen erwartet starke Konkurrenz in 54,03 
sec die Bronzemedaille gewinnen. Die 800m
Norm lief sie als Siegerin der U2 3-Wertung 
beim Bayer-Meeting in Leverkusen. Bei 2:05,70 min bli eben nach den zwei Sta
dionrunden die Uhren stehen. DLV-Trainerin Beate Konrad hat sie in den 800m
B-Kader der Frauen aufgenommen und wird zusammen mit Teaml eiter Lauf 
Nachwuchs, Adi Zaar, der Athletin und ihrem Heimtrainer unterstützend zur Ver
fügung stehen. 
Dass sie auf ihren beiden H ausstrecken hohes Niveau aufweisen kann, bewies sie 
im Laufe der Saison nachhaltig. Bereits bei den Baden-Württembergischen M eis
terschaften in Heilbronn lief sie die 800m im Alleingang, weit vor der Konkur
renz, in 2:07,27 min. Auch über 400m war sie bei diesen M eisterschaften nicht 
zu schlagen. Den 54,20 sec konnte keine gegen halten. Der U23 Länderkampf 
gegen Polen, der einzige internationale Höhepunkt dieser Altersklasse aus DLV
Sicht in 2008, war ein weiteres Ziel. Ursprünglich über 400m gewünscht, über 
BOOm dann erreicht. In Rostock belegte sie in guten 2:08,86 min den dritten 
Platz. 
Von Olaf Kl ein wird die 20-jährige Studentin in M eteoro logie schon se it der 
Schülerkl asse behutsam aufgebaut. Erfo lge werden in kleinen Schritten geplant 
und sind so auch eingetreten. Studium und Sport bekommt sie zeitli ch gut unter 
einen Hut. Für 2009 ist die Zielsetzung ebenfalls platziert: Verbesserung der 
Schnelligkeit, und weiter doppeigleisig über 400m und 800m fahren. Eine U 23 
EM steht an. Dort, in Kaunas, möchte sie dabei sein. Auch bei der Vergabe der 
4x400m Staffelplätze für die H eim-WM in Berlin möchte das Athlet-Trainer
Gespann mitmischen. "Zehn Athletinnen werden darum kämpfen, Carolin wird 
eine davon sein" lässt ihr Trainer wissen. Und bei den Deutschen Juniorenmeis
terschaften möchte sie im nächsten Jahr ganz oben auf dem Treppchen stehen. 
Das schaffte sie bereits 2008 mit der 4x400m-Staffel der LG Karl sruhe. Auf diese 
Leistung wird in diesem Jahrbuch separat eingegangen. Dass sie eine gute Staf
felläuferin ist, bewies sie auch bei den Deutschen Staffel meisterschaften in Ber
lin. Mit der 3x800m-Staffel der LG Karl sruhe-Frauen gewann sie mit ihren Kame
radinnen Li esa Hoppe und Cornelia M o ll die Bronzemedaille. 


