
 

 

 
 
 
 
 
 

Hallen SM in St. Gallen 
 
 
3 x Silber für Joel Temeng an der SM in St. Gallen! 

 

An den Schweizer Meisterschaften vom vergangenen Wochenende im Athletik Zentrum in 

St. Gallen brillierte vom Joel Temeng. Obwohl er in der Kategorie U16 noch im jüngeren 

Jahrgang ist zeigte er in St. Gallen auf eindrückliche Art sein können. 

Als erste Disziplin fand für ihn der Hochsprung statt. Leider wurde dieser in seiner Kategorie 

nicht ausgetragen, da zu wenig Teilnehmer am Start waren. Offensichtlich wurde die Teil-

nahmelimite zu hoch angesetzt. Nun, Joel musste deshalb mit den rund vier Jahren älteren 

springen. Seine sonstige Lockerheit fehlte, so dass er sich mit dem 11. Rang mit 1.70 Meter 

zufrieden geben musste, nachdem er eine Woche zuvor noch 1.80 Meter erreicht hatte.. Als 

nächste Disziplin stand der 60 Meter Sprint an. In seinem Vorlauf belegte er den 3. Rang, mit 

neuer persönlicher Bestzeit von 7,63 Sekunden. Mit diesem Lauf war er für den B-Final qua-

lifiziert, wo er als 5. in 7,66 Sekunden nochmals unter der alten Bestmarke blieb. Als letzte 

Disziplin am Samstag stand der Weitsprung auf dem Programm. Während dem ganzen 

Wettkampf gab es unter den Medaillenkanditaten Führungswechsel. Vor dem letzten Durch-

gang stand Joel noch auf Platz 3, aber mit seinem letzten Sprung verbesserte er sich auf 

6.28 Meter, Rang 2 und gewinn der Silbermedaille. Seine alte Bestmarke stand bei 6.03 Me-

ter und wurde in diesem Wettkampf viermal verbessert.  

Nach einer kurzen Nacht, wir waren erst um 20.30 Uhr wieder zu Hause, musste er am 

Sonntag bereits um 09.00 Uhr wieder zum Appell für den Hürdenlauf antreten. Mit einem lo-

ckeren Lauf in 8,99 Sekunden über die 60 Meter Hürden, war das erste Ziel den Final zu er-

reichen geschafft. In diesem Final wurde bis auf den Zielstrich gekämpft. Joel wurde mit der 

sehr guten Zeit von 8,74 Sekunden Zweiter (nur 4/100 hinter seiner Bestleistung), der Sieger 

hatte lediglich einen Vorsprung von 2/100 Sekunden. Silbermedaille Nummer Zwei war ge-

schafft. 

Als letzte Disziplin stand das Kugelstossen an. Auch hier ein grosses Fragezeichen, hatte 

doch Joel bis Ende letztes Jahr mit der 3 Kilogramm schweren Kugel gestossen und jetzt bei 

den U16 beträgt das Gewicht 4 Kilogramm. Für seine Teilnahme musste der Verband das 

OK geben, da er keine Teilnahmelimite erreicht hatte. Aber als Bester der U14 Kategorie des 

vergangenen Jahres, war dies eine Formsache. Joel war während dem ganzen Wettkampf 

an der Spitze dabei. Mit seinem letzten Stoss auf verbesserte er sich auf hervorragende 

13.44 Meter, was die Silbermedaille Nummer 3 bedeutete. Zwei tolle und spannende Wett-

kampftage und ein glücklicher Joel Temeng bleiben als Erinnerung. 

 

Bei den U18 der Mädchen stand Ariane Kroko über 60 Meter im Einsatz. Sie wurde in ihrem 

Vorlauf 4. mit neuer persönlicher Bestzeit von 8,19 Sekunden, verpasste aber leider den B-

Final knapp. 


