
Phoenix Mutterstadt startet durch 

Der 30.01.2016 war eigentlich ein günstiger – zumal auch gewohnter – Termin für 
dieses stets schöne Seniorensportfest im Olympiastützpunkt von Ludwigshafen. 
Zwar musste Phoenix in diesem Jahr aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen 
auf zahlreiche seiner Aktivisten und Aktivistinnen verzichten, doch zeigten die 
„verfügbaren“ Phoenix-Mitglieder bei diesen offenen Pfalz-Seniorenmeisterschaften 
der Leichtathleten gute Leistungen. So waren ausschließlich vordere Platzierungen 
die zwangsläufige Folge. Statistiker notierten neun Pfalzmeister- und zwei Vizetitel. 

 
V.l.n.r.: Dominique Zachrau – Reinhard Rhaue – Gotthold Knecht – 

Sigrid Fuchs – Gerhard Zachrau –Trainer Lutz Caspers 

Allen voran ist wieder einmal Ultramehrkämpfer Reinhard Rhaue (M 60) zu nennen, 
der, obwohl er auf den 400-m-Endlauf verzichten musste, zu insgesamt drei 
Meistertiteln und einem 2. Platz kam. Zunächst lief er über 60 m in 9,09 und 9,18 
sec. auf Rang 1, um direkt im Anschluss daran im Kugelstoßen (2. hinter Horst 
Weber vom TV Maikammer, wobei er auf die beiden letzten Versuche verzichtete) 
und über die kräftezehrende 200-m-Distanz erneut ganz oben auf dem Siegerpodest 
zu landen. Titel Nr. 3 holte sich der Wahlschweizer über die enorm kräftezehrende 
800-m-Distanz. Die vier Hallenrunden absolvierte er in guten 1:51,4 Minuten. 

 
Reinhard Rhaue zu Beginn der letzten Runde über die 800-m-Distanz. 



Auch Gerhard Zachrau (M 65) war nicht untätig und siegte im Hochsprung und im 
Kugelstoßen. Kugelstoßer Dominique Zachrau (M 35), der 3. der 
Pfalzmeisterschaften in der (offenen) Aktivenklasse sowie amtierender 
Bezirksmeister, wurde ebenfalls seiner Favoritenrolle gerecht. Er siegte mit den 
„üblichen“ 11,62 m und zeigte erneut an, dass er in einem der nächsten Wettkämpfe 
endlich wieder einmal die 12-m-Grenze übertreffen wird. In dieser Disziplin waren 
auch Ishild Müller (W 75), Gertrud Böhm (W 65) und Sigrid Fuchs nicht zu schlagen 
und zeigten ebenfalls noch „deutliches Steigerungspotenzial nach oben“. 

 
Sigrid Fuchs vor dem Wettkampf. 

Anette Borutta (W 45) wurde im Kugelstoßen Vizemeisterin. Sie musste sich lediglich 
der Drehstoßtechnikerin Kathrin Broich vom SV Kirchheimbolanden geschlagen 
geben und zeigte sich erneut verbessert. 


