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Schon 2018 machte Max über die 300m Hürden auf sich 
aufmerksam, als er bei den Heidelberger 
Qualifikationstagen in seinem ersten Rennen über diese 
Strecke als damals 13jähriger nicht nur gegen die 
erhebliche ältere Konkurrenz gewann, sondern zudem 
U16-DM-Norm und Badischen Rekord in seiner 

Altersklasse lief. 
Nach einer guten Hallenvorbereitung und einigen Podestplätzen zu Beginn des Jahres zog 
sich Max im März eine Muskelverletzungzu und konnte erst nach einer mehrwöchigen Pause 
wieder mit dem Training beginnen. Das Trainerteam um Sandra Ott war stets zuversichtlich, 
Max zu Beginn der Sommersaison wieder fit zu bekommen. Die Unsicherheit stieg und 
mehrere angedachte Quali-Wettkämpfe mussten gestrichen werden. Jetzt galt zu überlegen, 
auf welche Disziplin man sich im Verlaufe der Sommersaison konzentrieren sollte. 
Schwankend zwischen Kurz- und Langhürde sowie dem Hochsprung entschied man sich für 
die Langhürde - eine Entscheidung, die sich im Verlauf der nächsten Wochen als sehr gut 
herausstellen sollte.  
 
Ohne Wettkampf in den Beinen, aber hochmotiviert und mit der Absicht sich für die 
Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften über 300m Hürden zu qualifizieren, trat 
Maximilian daher am 30. Mai in Bönnigheim beim dortigen Sportfest an. Noch ein wenig 
ungewiss, ob der Oberschenkel halten würde, ging er jedoch - wie wenn nichts gewesen 
wäre - die 300m Hürden beherzt an und konnte den Lauf nicht nur gewinnen, sondern 
darüber hinaus die geforderte DM-Norm von 43,50sek mit einer Zeit von 40,10sek deutlich 
unterbieten. 
 
Erfreulicherweise konnte er bereits bei den am 22./23. Juni in Koblenz ausgetragenen 
Süddeutschen Meisterschaften seiner Favoritenrolle gerecht werden und wurde mit neuer 
persönlicher Bestzeit von 39,98sek und einem deutlichem Abstand vor dem Zweitplazierten 
Erster. 
 
Bereits 2 Wochen später stand am 06./07. Juli der Höhepunkt der U16er-Saison an - die 
Deutschen Einzel-Meisterschaften in Bremen.Mit einem souveränen Lauf und einer 
nochmaligen Verbesserung seiner bisherigen persönlichen Bestzeit qualifizierte er sich 
problemlos für das A-Finale über 300m Hürden, was ihm ebenso in der Staffel mit seinen 
Teamkollegen Philipp Schwarzwälder, Emil Adam und Heiko Gussmann gelang.Am Sonntag 
stand für den Kaderathleten neben dem 300m-Finallauf zudem der Vorlauf über 80m Hürden 
an. In einem couragierten Lauf über die Kurzstrecke konnte sich Max nach der Ziellinie über 
eine neue persönliche Bestzeit von 10,79sek freuen, was auch über die Kurzhürde den 
Einzug ins Finale bedeutete. Aufgrund des straffen Zeitplanes der Finalläufe über 80m 
Hürden, 300m Hürden und der Staffel, entschied sich Max, auf den 80m Hürdenlauf zu 
verzichten, um die Kräfte für die anderen Läufe zu sparen.  
Diese Taktik ging voll auf. Denn in einem von Beginn an sehr schnellen Rennen konnte Max 
unter den Augen des Bundestrainers Marco Kleinsteuber in einem packenden Finish mit 



 

 

beeindruckenden 38,99sek seinen ersten Deutschen Meistertitel gewinnen. Eine grandiose 
Zeit, mit der sich der 14jährige Gymnasiast aus Karlsruhe nicht nur den nationalen Titel 
erlief, sondern auch die Nominierung in den Bundeskader erhielt – ein Riesenerfolg für Max 
und das gesamte Trainerteam um Sandra Ott. 
 
Ab der kommenden Saison ist Max nun U18-Athlet und wir sind gespannt, wie er sich 
schlagen wird. Wir wünschen ihm viel Erfolg, vor allem aber dass er verletzungsfrei bleibt. 
Denndann wird er auch sicherlich bei den "Großen" ganz vorne mitmischen können. 


