
Mein erster Zehnkampf – Niklas Lederer 

Am 15. und 16. Juni begab ich mich nach Limburgerhof, um im Rahmen der Pfingstmehrkämpfe 

meinen ersten Zehnkampf zu absolvieren. Leider spielte das Wetter nicht ganz mit: Ca. 10°C mehr 

wären schöner gewesen, aber was solls. Der 1. Tag startete dann um 10 Uhr mit den 100m. Ich 

konnte eine Zeit von 12,73 sek erzielen. Danach ging es weiter mit dem Weitsprung, was komplett 

schief ging – etwa einen halben Meter unter meinem Ziel (4,96m). Dafür langte es im anschließenden 

Kugelstoßen für 9,64m – Bestleistung! Die 3. Disziplin dieses Tages war dann der Hochsprung. 

Anscheinend war heute nicht mein Tag für Sprungdisziplinen, denn auch hier blieb ich klar unter 

meinem Leistungsvermögen. Die letzte Disziplin des Tages war dann der 400m-Sprint: Eine komplett 

neue Distanz für mich, die ich bereits etwas müde in 61 sek lief. Daheim hieß es dann ausruhen, 

Abendessen und früh ins Bett, denn am nächsten Tag um 10 Uhr ging es wieder weiter. 

Die Hoffnungen auf etwas wärmeres Wetter waren natürlich vergebens. Es war nicht nur gefühlt 

kälter als gestern, es sollte auch noch zeitweise regnen. Für die erste Disziplin des Tages – 

Stabhochsprung - natürlich extrem kontraproduktiv, doch ich konnte trotzdem 1,90m überspringen. 

Hierbei noch einmal einen großen Dank an Markus Wagner, der mich darauf vorbereitet hatte. 

Während des anschließenden Diskuswurfes regnete es zum Glück nicht, sodass ich 20,06m werfen 

konnte. Das Wetter schien sich zu bessern und ich bereitete mich auf die 110m Hürden vor. Doch zu 

früh gefreut: Kurz vor dem Start begann es zu schütten. Die Bahn war nass und die Sicht beim Laufen 

alles andere als optimal. Also musste es so kommen, dass ich im Schlussdrittel an einer Hürde hängen 

blieb und diese umwarf. Kurz nach den Hürden stabilisierte sich das Wetter und mit einem dicken 

Knie ging es zum Speerwurf. Mit 31,95m schaffte ich ein solides Ergebnis. Abschließend fand der 

1.500m-Lauf statt, was zuerst etwas Überwindung (wegen meines Knies) kostete. Doch letzten Endes 

kam ich dann nach 5:18,88min (5./9) ins Ziel.  

In der Gesamtwertung belegte ich damit Platz 7 (von 9 Startern) mit 3.606 Punkten. Für mich ein 

gelungenes Ergebnis für meinen ersten Zehnkampf. Ich bin mir sicher, dass weitere folgen werden. 


