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Badische Hallenmeisterschaften 2018 
- Marlene Adolf erneut badische Hallenmeisterin - 

 
Sehr erfolgreiche badische Leichtathletik- Hallenmeisterschaften konnten Marlene Adolf und Lena 
Fenz vom TV Dielheim am 17. und 18.02.2018 in Mannheim erleben. 
Am Samstag trat Marlene in der Altersklasse der U18 über die 800m an. Dabei konnte sie sich auf 
ihre Spurtfähigkeiten verlassen. Keine der Konkurrentinnen wollte auf der ersten der vier zu 
laufenden Hallenrunden die Führungsarbeit übernehmen und so war schon nach der ersten Runde, 
die etwa 5 Sekunden über der Vorgabe gelaufen wurde, klar, dass es keine sehr schnelle 
Laufendzeit werden würde. Und so war es dann auch. Das Finale der U18 wurde zum 
Steigerungslauf. Die Zeiten wurden von Runde zu Runde besser und Marlene lief die letzten 200m 
unter 30 Sekunden! Ihre Gegnerinnen hatten dieser Spurtfähigkeit nichts entgegen zu setzen. Ein 
großartiger Erfolg für Marlene, ihren Titelgewinn aus dem Vorjahr mit der Zeit von 2.27.28 Minuten 
zu wiederholen. Schön zu sehen, dass die Obertertianerin, die in der Faschingswoche zuvor noch 
einen Kaderlehrgang im Schnee absolvierte, in der Lage ist Meisterschaftsläufe situationsangepasst 
und erfolgreich zu gestalten. 
Lena Fenz ging am Sonntag bei den U16 in ihr 800m Meisterschaftsrennen. Hier standen die 
Vorzeichen etwas anders, da klar war, dass es für Lena sehr schwer werden würde unmittelbar um 
den Titel mitlaufen zu können. Ihr ging es um die bestmögliche Laufzeit. Die gute Platzierung würde 
sich dann von ganz alleine ergeben. Und das gelang der fünfzehnjährigen an diesem für den TV 
Dielheim so erfolgreichen Leichtathletik- Wochenende. Lena lief von der ersten Runde an ein 
beherztes Rennen. Ihre hervorragende Einstellung ermöglichte es ihr lange mit der Spitzengruppe 
zu laufen und als starke fünfte im Ziel zu sein. Beinahe noch wichtiger aber- die Zeit: 2.29.75 
Minuten wurden protokolliert, die Schallmauer von 2.30 Minuten durchbrochen! Nicht zuletzt ist 
dieses tolle Resultat auch ein Ergebnis der engen Kooperation in der Startgemeinschaft TV 
Dielheim, TSV Rot und TSG Wiesloch. Lena trainiert nämlich zum großen Teil in der 
Trainingsgruppe des TSV Rot und rechnet mit noch besseren Laufzeiten im Sommer. 
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