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Von Robin Seidler

Diskuswerferin Sandy Uhlig aus Mittweida startet diesen Donnerstag bei ihrem zweiten internationalen Wettkampf. Bei der Vorbereitung auf die U-
20-Europameisterschaft im schwedischen Borås half ihr auch Musik.

Mittweida. Wenn Sandy Uhlig von der LG Mittweida in den vergangenen Tagen bei ihren Trainingseinheiten in den Diskusring gegangen ist, dann hat 
sie sich Musik mitgenommen. Neben aktuellen Liedern aus den Charts steht sogar Marianne Rosenberg auf ihrer Liste. "Abba habe ich auch drauf", 

sagt die Leichtathletin schmunzelnd. Seit Montag weilt sie im Heimatland des erfolgreichen Pop-Quartetts, denn am Donnerstag startet sie bei der 

U-20-Europameisterschaft in Borås und will dann den Diskusring rocken.

"Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag", sagt die 19-Jährige, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Kreissportbund Mittelsachsen (KSB) 
absolviert und für die EM Urlaub genommen hat. Beim Ziel für die Wettkämpfe muss sie allerdings etwas grübeln: "Die vergangenen Wochen liefen 

aus sportlicher Sicht ja eher nicht so optimal. Wenn ich die EM-Norm bestätigen und vielleicht ins Finale der besten zwölf Werferinnen einziehen 
kann, wäre das schon toll." Der letzte 50-Meter-Wurf ist für die 19-jährige Mittweidaerin in der Tat schon etwas länger her. Bei den Halleschen 
Werfertagen am Pfingstwochenende schleuderte sie den Diskus über diese Marke. "Die Norm hatte ich zwar früh in der Tasche, aber seitdem ist 

etwas der Wurm drin."

Ihr Trainer Michael Sperling, der mit dem Auto nach Schweden nachreist, kennt die Ursachen. "Neben dem Training ist Sandy in den vergangenen 
Wochen noch 40 Stunden in der Woche arbeiten gegangen. Das ist natürlich sehr lobenswert, aber die Regeneration vor einer solchen Meisterschaft 
kam dadurch etwas zu kurz", so Sperling. Das Trainingspensum hat der Coach in den vergangenen Wochen aber nicht erhöht. "Das wäre wenige 
Tage vor der EM auch kontraproduktiv", so Sperling.

Vielmehr versuchte er, mit Sandy Uhlig an kleinen Stellschrauben zu drehen. "Einige Bewegungsabläufe im Diskusring passen derzeit noch nicht so 
richtig", so die 19-Jährige, die am liebsten im Ring sofort wieder "voll draufgehen" würde. "Doch das bringt ja nichts, wenn bei der Technik noch 

Fehler erkennbar sind", sagt ihr Trainer. Und Michael Sperling entdeckte beim Ablauf die Kleinigkeiten, die für den Laien kaum sichtbar sind, sofort. 
"Die Drehung mit dem linken Bein ist das Manko, weil sie danach noch zu sehr mit der Fußspitze aufkommt statt mit dem gesamten Fuß. Dadurch 
fehlt noch etwas der Druck auf den Würfen."

Mental wirkt Sandy Uhlig bereit für einen nächsten großen Wurf. Vor zwei Jahren wurde sie in Nairobi bei der U-18-Weltmeisterschaft Sechste. "Das 
sind tolle Erfahrungen, die mir natürlich bei folgenden Meisterschaften helfen", sagt sie. Der Auftritt in Borås ist für sie der zweite im Nationaltrikot. 
Am Donnerstag steht für sie in Schweden die Qualifikation auf dem Programm. Schafft sie es dort unter die besten Zwölf, winkt am Freitag das 

Finale. Unterstützt wird sie in Borås, einer Stadt mit rund 66.000 Einwohnern östlich von Göteborg, von ihren Eltern. "Der erste Eindruck von 

Sandy Uhlig startet mit dem Diskus am Donnerstag bei der U-20-Europameisterschaft in der 

Qualifikation. Wenn sie unter die besten zwölf Starterinnen kommt, winkt ihr am Freitag das 



Schweden ist ein sehr guter", sagt sie nach ihrer Ankunft. "Am Montag haben wir nur im angrenzenden Park einige Übungen gemacht, am Dienstag 
sind wir das erste Mal im Stadion gewesen."

Beim KSB neigt sich ihr Freiwilliges Soziales Jahr allmählich dem Ende entgegen. "Ich bin dort noch bis zum 31. August", sagt sie. Vor kurzem hat sie 

ihr Jahresprojekt in der Freiberger Geschwister-Scholl-Gymnasium vorgestellt. "Da ging es um das Thema Ehrenamt, nur etwas cooler verpackt", sagt 
sie schmunzelnd. Dabei hatten die Gymnasiasten aber keine Ahnung, dass eine Junioren-WM-Teilnehmerin vor ihnen referiert. "Und das war vielleicht 
auch besser so", sagt Sandy Uhlig schmunzelnd. Nach der U-20-EM wartet auf sie schon der nächste Höhepunkt. Am letzten Juli-Wochenende 
stehen dann die nationalen Meisterschaften dieser Altersklasse in Ulm auf dem Programm. Doch mit Musik im Diskusring will sich die Leichtathletin 

ihre Lockerheit sicherlich bewahren.
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