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Nathaniel Seiler
SC Baden-Baden 1902 e.V.

Deutscher Meister MJU18 10km Gehen
Deutscher Meister MJU18 5000m Gehen
Teilnehmer MJU 20 Europacup Dudince

Nathaniel Seiler SC Baden-Baden 1902 e. V. ist
sehr zufrieden mit der Saison 2013. Das sagte
er im Interview nach dem Sieg bei der Deut-
schen Jugendmeisterschaft in Rostock, wo er mit
22:29,14min im 5000m Gehen die beste Sie-
gerzeit der MJU18 seit 2009 erreichte. Gesamt
kann er das auch sein, denn schon bei der Deut-
schen Meisterschaft auf der Straße am 28.04.2013 in Naumburg war er auf 10km
Sieger und seine Zeit 45:34min bedeutet einen neuen Badischen Rekord. 

Daher wurde er für die Teilnahme am Europacup (Start in Altersklasse MJU20) am
19.05.2013 in Dudince (Slowakei) nominiert. Dort war eigentlich Ziel die WM-Norm
von 44:45min anzugreifen, was aber aufgrund der dort vorherrschenden Hitze
(30°C) bei einer Temperatur von 6-8°C hier nicht möglich war. Trotzdem war er als
34. im Ziel auch in Dudince vor seinem Hauptkonkurrent Karl Junghannß aus Erfurt
und war somit bei allen Freiluftvergleichen vor ihm im Ziel. 

Intelligentes Training war der Schlüssel zum Erfolg gegenüber den üblichen hohen
Trainingskilometern. Dies gilt weiter zu führen, wenngleich auch Nathaniel den
Kilometerumfang deutlich erhöhen muss um anschlussfähig zu sein. 2014 wird
das sehr schwierig, da aufgrund der Terminlage die Hauptkilometer in der Schulzeit
geleistet werden müssen. D. h. es wird wohl so sein, dass die Deutsche Meister-
schaft in Naumburg auf der 10km Strecke direkt vor den Osterferien ausgerichtet
wird um dann genügend Zeit für die Regeneration und die Vorbereitung auf den
Weltcup am 03./04.05.2014 in Taican (China) zu haben. Die erfolgreiche Teilnah-
me dort bzw. mindestens einen erfolgreichen Start im Nationaltrikot ist das erklär-
te Saisonziel für 2014.
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Julian Howard
LG Region Karlsruhe

Universiade-Teilnehmer

Julian Howard springt 8,07m
In diesem Jahr ist der Knoten endlich geplatzt –
mit 8,07m hat sich Julian Howard in der Riege
der 8m-Springer  eingefunden. Seit 2009 arbei-
tet das Trainer/ Athleten-Gespann Udo Metzler
und Julian Howard nun zusammen.. Nachdem in
der Hallensaison noch Probleme mit dem Beu-
ger die Teilnahme an der DM erschwerten, ver-
lief die Vorbereitung durch einige Umstellungen
und der Hilfe von Physiotherapeuten nahezu
nach Plan. Nach dem Einsteig mit 7,76 m in
Bönnigheim im Mai machte allerdings das Wetter lange Zeit  Probleme, ehe Julian
am 30.05.in Wesel mit seinem 8,07m Sprung die Tür zur geplanten Teilnahme an
der Universiade weit auf stieß. Dass diese Weite keine Eintagsfliege war, bewies
Julian bei den BaWü in Karlsruhe, wo er mit Sprüngen von 8,00m, 7,96m und einem
etwas zu stark wind unterstützten Satz von 8,13m einen tollen Wettkampf lieferte
und seine Form unter Beweis stellte. Am 16.6. bewies er mit 7,98m in einem Welt-
klassefeld in Bad Langensalza endgültig seine Zugehörigkeit zur erweiterten euro-
päischen Spitze.

Bei der DM musste er allerdings einer Fersenprellung Tribut zollen, die er sich bei
den BaWü in Karlsruhe im letzten Versuch zugezogen hatte und kam am Ende mit
7,87m nur auf Platz 4. Schade, denn auch hier war mehr drin. Doch das zeigte der
Maschinenbaustudent dann bei der Universiade in Kazan / RUS am 11./12.7.2013.
Nach etwas glücklichen 7,60m in der Quali überzeugte Julian dann im Finale mit
einem weiteren Satz auf 8,00m und konnte sich damit auf den 5. Platz springen –
die Medaillengewinner konnten wir später bei der WM mit ebenso weiten Sätzen
sehen. 

Für 2014 ist die Zielsetzung klar und deutlich formuliert. „ Ich möchte Julian im
August in Zürich bei der EM springen sehen und wenn er gesund durch den Winter
kommt, bin ich zuversichtlich, dass es das packt“ meint sein Trainer Udo Metzler.
Drücken wir dem Duo dazu die Daumen….    


