
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3x800m Staffel U23  -  LG Region Karlsruhe  
Adeline Haisch, Antje Pfüller, Jana Reinert 
 

Deutsche Meisterinnen(U23) über 3x800m 

 

Mehr hätte sich Günther Scheefer, der Mittel- und Langstreckentrainer der LG Region, vom 
Wettkampfwochenende der U23-Meisterschaften in Wetzlar nicht erträumen können: nur 
Stunden zuvor hatte die 3x800m Staffel der U20, sowie seine Schützlinge Jana Reinert und 
Pascal Kleyer jeweils über 1500m den Meistertitel für die LG Region Karlsruhe gesichert. 
Nun standen kurz vor Ende des Wettkampfes die 3x800m Staffel der U23 an der Startlinie 
und auch sie hatten sich Titelchancen ausgerechnet. 
Alle drei Athletinnen waren jedoch vorbelastet. Adeline Haisch und Antje Pfüller, beide noch 
in der U20 bzw. U18 startberechtigt, gehörten zu der siegreichen U20-Staffel, die sich am 
Vortag den Meistertitel über dieselbe Distanz gesichert hatte. Die Staffel wurde komplettiert 
von Jana Reinert, die sich nach einem vollen Wettkampfwochenende und dem 1500m-Sieg 
erst wenige Stunden zuvor in den Dienst der Mannschaft stellte.  

Erschwerend kam hinzu, dass nie ein gemeinsames Training der drei hatte stattfinden 
können, denn Antje lebt und trainiert in der Schweiz, während es Jana seit dem Vorjahr 
aufgrund ihres Studiums nach München gezogen hatte. 

Im Rennen lief Adeline, die sich erst seit letzter Saison komplett der Mittelstrecke 
verschrieben hat, als Startläuferin auf den letzten 200m eine Führung heraus. Antje 
vergrößerte den Abstand zur Konkurrenz kontinuierlich, sodass die erfahrene Jana mit einem 
Vorsprung von 100m beim letzten Wechsel den Sieg kontrolliert nach Hause laufen konnte. 
Mit einer Zielzeit von 6:37,62min hatten die drei einen Vorsprung von unglaublichen 18sek 
auf Rang 2. Auch wenn die drei sich Hoffnungen auf den Meistertitel gemacht hatten, hatte 
doch keiner mit einem so deutlichen Sieg gerechnet und die Freude war umso größer.  



Dieser großartige Erfolg des Trios warauchdank der seit mehreren Jahren erfolgreich 
bestehende Kooperation zwischen Antjes heimischer Trainingsgruppe in der Schweiz, dem 
LC Fortuna Oberbaselbiet, und den Läuferinnen der LG Region Karlsruhe möglich.Letztlich 
bedeutete die DM Siegerzeit auch neuen Kreisrekord. Der Badische Rekord wurde um 
lediglich eine Sekunde verpasst: sicher Ansporn genug, um 2020 noch mal anzugreifen, 
wenn alle drei Damen erneut der U23-Klasse angehören werden.   

 

Text: Sophia Kaiser 

 


