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An Deutschen Meisterschaften hat sie schon ein paar Mal teilgenommen, an Deutschen Meisterschaften

in der Leichtathletik indes bislang noch nicht. Und deshalb dürfte Kim Uhlendorf vom TV Gladbeck schon

ein wenig aufgeregt sein, wenn sie an diesem Wochenende (26. bis 28. Juli) in Rostock bei den

nationalen Titelkämpfen der U18- und U20-Leichtathleten an den Start geht.

Erst seit dem vergangenen Herbst konzentriert sich Kim Uhlendorf, die sich in der Altersklasse U18 über

800 m und als Mitglied der weiblichen 4 x 100 m Staffel des TVG der Konkurrenz stellt, voll und ganz auf

die Leichtathletik. Zuvor zählte die Schülerin des Ratsgymnasiums auch zu den Leistungsschwimmern

des SV Gladbeck 13. Dreimal qualifizierte sie sich immerhin für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften

in Berlin.

Parallel dazu trainierte und startete Kim Uhlendorf stets ebenso erfolgreich für die Leichtathleten des TV

Gladbeck. Im vergangenen Jahr etwa löste sie das Ticket zu den Deutschen Mehr- und

Blockwettkampfmeisterschaften der Altersklasse U16. Das hört sich nicht nur außergewöhnlich an, das ist

außergewöhnlich, auch wenn Kim Uhlendorf das nie so empfand: „Ich konnte mir das anders gar nicht

vorstellen. Schließlich bin ich schon mit fünf oder sechs Jahren zum Schwimmen und zur Leichtathletik

gegangen.“

Im vergangenen Jahr war jedoch der Zeitpunkt gekommen, an dem sich Kim Uhlendorf zwischen der

Leichtathletik und dem Schwimmen entscheiden musste. Dazu TVG-Trainer und -Abteilungsleiter Heiner

Preute: „Das Schwimmen hat sich allmählich negativ auf ihre Schnelligkeitswerte ausgewirkt. Es wurde

Zeit, dass Kim eine Wahl trifft.“

Das Multitalent entschied sich für die Leichtathletik. Warum? „Beim Schwimmen habe ich doch schon fast

alles erlebt. In der Leichtathletik dagegen fängt jetzt alles erst richtig an.“ Sie fühle sich nun wohler, betont

die Schülerin, die nach dem Abitur Sport studieren möchte. „Ich bereue nichts“, sagt Kim Uhlendorf.

Zusätzliche Freizeit hat sie, seit sie auf die 800 m fokussiert ist, nicht gewonnen. Fünfmal in der Woche
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Kim Uhlendorf vom TVG, hier im Trikot der Westfalenauswahl, startet bei der Jugend-DM über 800 m.

Kim Uhlendorf vom TV Gladbeck startet am Wochenende (26. bis 28. Juli) bei den Deutschen

Leichtathletik-Jugendmeisterschaften in der Altersklasse U18 über 800 m. Die Schülerin des

Ratsgymnasiums gehörte bis vor kurzem auch zu den Leistungsschwimmern des SV Gladbeck 13.
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wird trainiert, am Wochenende geht sie regelmäßig bei Wettkämpfen und Meisterschaften an den Start.

Dazu kommen notwendiger Regenerationsphasen und Besuche beim Physio.

Ihre DM-Premiere bei den Leichtathleten will die Gladbeckerin, die nicht allzu weit entfernt von der Artur-

Schirrmacher-Halle wohnt, locker angehen. Am Freitag, 26. Juli, muss sie um 16.50 Uhr im Vorlauf über

800 m ran. „Ich möchte die DM genießen“, betont Kim Uhlendorf. Und weiter: „Meine Saisonziele habe ich

schließlich schon erreicht.“

Kann man wohl sagen: Sie wollte sich nämlich für die Deutschen qualifizieren und zudem die 2:15,00-

Minuten-Marke knacken. Beides hat sie erreicht, zur DM reist Kim Uhlendorf mit einer Bestzeit von

2:13,07 Minuten an. Damit belegt sie in der deutschen U18-Jahresbestenliste den zehnten Platz.

Angesichts dessen sollte ein Platz im Finale doch drin sein für die 800-m-Läuferin, die von Udo Schiller

trainiert wird. „Die Chance besteht“, räumt sie ein, „aber die Konkurrenz ist schon stark.“

Am Schlusstag der Titelkämpfe bildet Kim Uhlendorf mit den Sprinterinnen Maren Schiller, Mona

Middeldorf und Annika Drazek noch die 4 x 100 m Staffel des TVG. „Eigentlich zufällig“ sei sie dabei,

betont die 800-m-Läuferin. Und fügt lachend hinzu: „Ich freue mich auf diesen Start.“

Thomas Dieckhoff
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