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Wei te Sprün ge

Gro ße Sprün ge, das hat sich Nad ja Käther  (29) vor ge nom men, will sie nur noch in der Weit sprung gru -

be ma chen. „Ka ri bik war ges tern, jetzt wol len wir erst mal Eu ro pa und un se re nä he re Um ge bung er -

kun den“, sagt die an ge hen de Leh re rin für Sport und Fran zö sisch, die im Fe bru ar ihr Re fe ren da ri at an

der Eli te schu le des Sports am Al ten Teich weg an tritt. Im Früh jahr könn te es im Ur laub nach Wien

ge hen. Mit da bei: Le bens ge fähr te To bi as Puck. Ge mein sam sind sie der zeit auf Woh nungs su che: drei

Zim mer, mög lichst in Ep pen dorf oder Win ter hu de.

Im Wohn zim mer dürf te dann die Tro phäe ih res bis her größ ten Tri umphs Platz fin den. Frei tag abend

sieg te die HSV-Weit sprin ge rin beim Hal len mee ting in Ber lin, be zwang da bei die ak tu el le Olym pia sie -

ge rin Ti an na Bar to let ta (USA). Im Au gust wür de sie gern in die Haupt stadt zu rück keh ren, zu den

Leicht ath le tik-Eu ro pa meis ter schaf ten. „Mal se hen, wie sich in den nächs ten Mo na ten Be ruf und

Leis tungs port ver ein ba ren las sen.“ Ei nes ist ihr aber klar: Auf Ba guette und Crois sant wird sie vor erst

ver zich ten müs sen. (rg)

© 2018 Zei tungs grup pe Ham burg GmbH. Al le Rech te vor be hal ten.


