Christoph Kessler
LG Region Karlsruhe
Hallen Europameisterschaften in Glasgow - 9.Platz
800m
European Games in Minsk – 3.Platz mit dem
DLV-Team
Deutsche Hallenmeisterschaften - 2.Platz 800m
Einer Achterbahnfahrt glich die Saison 2019 für den
besten Mittelstreckler der LG Region Karlsruhe. Nach
einer sehr guten Vorbereitung im Herbst musste der
Student der Verfahrenstechnik beim Indoor Meeting in Karlsruhe zum ersten Mal erkennen,
dass einem der Körper ab und zu einen Strich durch die Rechnung macht. In absoluter
Topform befindlich hinderte ihn ein Magen-Darm Virus daran, im Weltklassefeld die EMNorm über 1500m abzuhaken. Da in der Halle schnelle Rennen über die 1500m eher eine
Seltenheit sind, entschied er mit seinem Trainer Günther Scheefer, dass die 800m das
realistischere Ziel sein könnten. So kam es leider zur Situation, dass ausgerechnet die DHM
in Leipzig dazu herhalten mussten, die hohe DLV EM-Norm doch noch zu erreichen. Im
Vorlauf „opferte“ sich sein Teamkamerad Pascal Kleyer als Tempomacher und half mit, dass
Chris in 1:47,86min die EM-Norm doch noch erlaufen konnte. Dass am nächsten Tag im
Finale nach dem Husarenritt vom Vortag fast noch der Titel heraussprang, war ein klares
Zeichen für die gute Verfassung des KIT-Studenten.
Diese konnte er dann im EM-Vorlauf in Glasgow unter Beweis stellen, wo er mit einem
souveränen Vorlaufsieg überraschte. Auch im Halbfinale präsentierte er sich sehr stark und
verpasste nur haarscharf das EM-Finale. Der 9. Platz auf europäischem Niveau und ein sehr
gutes Trainingslager in Flagstaff / USA machten allerdings große Hoffnung auf eine starke
Sommersaison.
Nach vielversprechenden Einstiegswettkämpfen im Mai traten leider immer wieder
Schmerzen im Hüftbereich auf, die eine maximale Mobilisierung beim Laufen nicht zuließen.
Der „Kämpfer“ aus der großen Karlsruher Läufergruppe biss sich trotzdem durch die
European Games in Minsk. Beim neuen Leichtathletikformat, bei dem 24 europäische
Nationen teilnahmen, hatte Christoph als Startläufer der abschließenden Jagd-Staffel eine
verantwortungsvolle Position inne, der er zweimal gerecht wurde. Im Kampf um den dritten
Platz im Halbfinale, gleichbedeutend mit dem Finaleinzug für das DLV-Team, verteidigte der
großgewachsene Karlsruher Athlet im strömenden Regen eine gute Position, die die
restlichen Staffelathleten ins Ziel bringen konnten. Im Finale gelang dann dem unerfahrenen
deutschen Team mit der Bronzemedaille eine kleine Sensation, zu der Christoph mit einem
starken 800m-Lauf in der Jagdstaffel in ca. 1:49min einen erheblichen Teil beitrug, zumal die
Schmerzen in der Hüfte nach wie vor sehr belastend waren.
Mehrere Arztbesuche und Tests ließen anschließend keinen anderen Ausweg als eine
baldige Operation, um die Chance auf die Olympischen Spiele in Tokio nicht schon 2019 zu
verspielen. Die OP im Juli zeigte dann tatsächlich, dass der Eingriff nötig war. Nach drei

Monaten Laufpause kann Christoph hoffentlich Anfang November wieder ins volle Training
einsteigen und dann seine Ziele für 2020 angehen. Wenn man ihn als akribischen Arbeiter
kennt, kann man davon ausgehen, dass er auch dieses Tal der Achterbahnfahrt nutzen wird,
um Schwung für den nächsten Looping – sprich die Olympischen Spiele in Tokio oder die
Europameisterschaften in Paris - zu holen.
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