Lukas Niebler 6. Bayrischer U14-Meister
Regensburg (rbm) Am vergangenen Wochenende fand in Regensburg die Bayrische U14-Meisterschaft statt. Gleich in seinem ersten Jahr in der U14 qualifizierte sich der Eichstätter Lukas
Niebler durch seinen 3. Platz bei der Bezirksmeisterschaft und stellte sich der Konkurrenz. Als
einer der jüngsten Teilnehmer spielte er am Samstag einen herausragenden Vorlauf und belegte
mit überragenden 551 Holz den dritten Platz. Am darauffolgenden Tag fand der Endlauf statt, bei
dem der Domstädter, wie schon am Vortag, von zahlreich mitgereisten Fans lautstark unterstützt
wurde. Wie Tags zuvor schlug sich der Jungspund wieder sehr gut und hielt mit der Konkurrenz
mit, obwohl alle um die Podestplätze kämpfenden Jugendlichen älter waren. In einem packenden
Schlussdurchgang, in dem sich sechs Akteure um die Plätze zwei und drei duellierten, welche für
die Teilnahme an der Deutsche Meisterschaft berechtigen, ließ keiner locker und kegelten bereits
in dem jungen Alter auf höchstem Niveau. Lukas erzielte im Endlauf hervorragende 538 Holz und
erreichte einen bemerkenswerten 6. Platz mit gesamt 1089 Holz bei seiner ersten Bayrischen
Meisterschaft. Wie knapp es schlussendlich war zeigt, dass die Plätze zwei bis sechs lediglich 14
Holz trennten, wobei selbst Lukas als Sechster den bisherigen bayrischen Rekord überspielte.
Da Lukas erst in seinem ersten Jahr in der U14 ist und noch drei Jahre in dieser Altersklasse vor
sich hat, können sich die DJK´ler auf erfolgreiche Zukunft freuen, in der noch vieles erreicht werden kann und weitere Erfolge gefeiert werden können. Das nächste Highlight in der jungen Karriere des Eichstätters lässt nicht lange auf sich warten, da bereits am Pfingstwochenende die
Deutsche DJK-Meisterschaft in Schwabach ansteht und Lukas durch diesen Erfolg zu den TopFavoriten auf den Titel zählt.

Der strahlende Lukus Niebler (mit Trainer Michael Niefnecker) erreicht bei seiner ersten Bayrischen
U14-Meisterschaft einen herausragenden 6. Platz, verpasst nur um 13 Holz das Podest und die
damit verbundene Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in München

