Leichtathletik – field & athletics
Alle 2 Jahre wieder, so kann man sicherlich denken, wenn man von den „Europäischen ….“ spricht,
denn seit nunmehr 10 Jahren ist die AIRBUS Helicopters Sportgemeinschaft e.V. bei diesem
hochkarätigen Event vertreten. Rund 5000 Teilnehmer waren es in Ghent, die ihre Leistungen in 23
Sportarten messen konnten.
SECHS Sportler der „AIRBUS Helicopters Sportgemeinschaft e.V.“ aller Altersklassen waren bei
th
den „21 European Company Sport Games“ in Ghent in verschiedenen leichtathletischen Disziplinen
vertreten.

Zu den Ergebnissen :
– 30) gewann Florian Gnad im
jeweils die Silbermedaille. Leider
Verletzung
sein
volles
ausschöpfen, war aber in der
Schlussläufer.

In der jüngsten Altersklasse (18
Weitsprung und im Speerwerfen
konnte
er
aufgrund
einer
Leistungspotenzial
nicht
Age-Mixed-Staffel ein wichtiger

Sein Vater Martin – AIRBUS Betriebsratsvorsitzender – er läßt sich diesen Freizeitspaß trotz großer
Arbeitsbelastung nicht nehmen. Mittlerweile in der AK D angekommen, startete er in den Läufen über
100m, 200m und war auch im Weitsprung und Kugelstossen vertreten. Die 100m, wo er das Finale
erreichte, waren seine beste Leistung. Als 2. Mann in der Staffel war er auch für den 4. Platz mit
verantwortlich.
Thomas Graubner,
vertreten,
startete
Leistungstest) und
zufrieden. Ebenfalls
Mann vertreten.

auch schon einige Male bei diesem Event
über die Stadionrunde (400m = der ultimative
war mit einer Zeit von knapp über 70 sec.
war er im Weitsprung und in der Staffel als 3.

Helmut Englmair,
Meniskusschaden
zufriedenstellenden
vor allem aus dem

auch schon
zum
2. Mal dabei, trotz
lieferte er im Speerwerfen und im Kugelstossen ein
Wettkampf in seiner AK D ab, der Konkurrenzdruck
französischen Lager war hier doch sehr hoch.

Wolfgang
Kilian,
auch schon des öfteren bei den Leichtathleten mit
dabei, sprang für
Helmut
Englmair ein, und
lief in
der Staffel als
Startläufer
ein
beherztes
Rennen.
Im
Kugelstossen
lief es gut, trotz Problemen mit der Hand kam er auf
knappe 9 m,
einige cm zu wenig für einen Medaillenrang. Auch
zufrieden war
mit
seinem
Weitsprung –
wo waren da
die Spikes ?
Heinz Benaczek
>= 60 Jahre (E =
seinen Disziplinen
Leistungen

– seit Jahren
in der AK E
Eliteklasse
!!??) war in
Speer und Kugel nicht zu schlagen, Platzierung ist OK, die
könnten besser sein.

Alles in Allem :
Organisation gut,

die Leichtathleten waren’s zufrieden – Wetter prima,
Ghent war sehr schön, das Essen hätte etwas
abwechslungsreicher sein können, so what ………

Salzburg in 2 Jahren – wir sind wieder mit dabei.
Bericht von Heinz Benaczek

