Was macht eigentlich Hochspringer Rene Stauss?
LEICHTATHLETIK (gsch). Im Jahr 2006 wurde Rene Stauss Deutscher Hallenmeister im
Hochsprung bei der Jugend, schaffte mit 2,16 m die Qualifikationshöhe für die Juniorenweltmeisterschaften in Peking und verpasste den Sprung als drittbester Deutscher Nachwuchshochspringer zur WM nur knapp. Im Jahr 2007 wollte der Benzinger dann voll angreifen. Nach
dem Abitur am Hohenzollerngymnasium Sigmaringen hatte er zwar den Kopf frei, aber der
Körper spielte nicht mit. Von einer hartnäckigen Fußverletzung gebremst konnte er keinen einzigen Hochsprungwettkampf machen und ging nur in den Wurfdisziplinen an den Start. So beendete er sein letztes Jahr bei der PSG Sigmaringen gezwungenermaßen mit Wurfbestleistungen, diese allerdings immerhin von Württembergischer Spitzenklasse. Aber er wollte
mehr! Nach dem Wohnortwechsel nach Stuttgart erfolgte Ende 2007 der geplante Wechsel von
der PSG Sigmaringen zu den Stuttgarter Kickers. Sein Training fand dann am Olympiastützpunkt Stuttgart unter der Aufsicht von Landestrainer Tamas Kiss statt, mit gelegentlichen
Trainingsabstechern nach Sigmaringen. In der Hallensaison 2008 wurde er wieder von einer
Verletzung gestoppt, aber ab Juni ging es bergauf. Gleich beim ersten Wettkampf knüpfte er
mit 2,12 m an alte Höhen an und mit Platz sieben bei der Deutschen Ausscheidung für den
Europacup setzte er ein erstes Achtungszeichen. Über den Baden-Württembergischen Meistertitel bei den Männern bis zu den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg, stabilisierte er sich
auf diesem Niveau. Bei den Süddeutschen Juniorenmeisterschaften in Ludwigshafen holte er
sich den Meistertitel mit 2,14 m. Bei den Süddeutschen Meisterschaften der Männer wurde er
Zweiter und als Krönung holte er sich In Recklinghausen den Deutschen Vizemeistertitel bei
den Junioren. In 15 Hochsprungwettkämpfen war er 12-mal unter den besten Drei und stand
damit auf dem Siegertreppchen. Bei dieser Konstanz folgte logischerweise Anfang August die
Belohnung in Form einer neuen Bestleistung. Bei einem Hochsprungmeeting in Stetten i.R.
übersprang er die 2,17 m deutlich und zeigte seine Ambitionen im nächsten Jahr die 2,20 m
anzugreifen und sich für die U 23 Europameisterschaften im Juli 2009 im litauischen Kaunas zu
qualifizieren. Dass er auch ein Herz für den Nachwuchs hat bewies er durch die Ablegung des
C-Trainerscheins Leistungssport und durch seine Tätigkeit als Sprungtrainer beim BJugendlager des Württembergischen Leichtathletikverbands. Seit Oktober studiert er jetzt in
Stuttgart, kann aber weiterhin am Olympiastützpunkt wohnen und hat so kurze Wege ins
Training. Durch sein Studium hat er für das nächste Jahr noch eine weite Option, sich nämlich
für die Universiade in Belgrad, die alle zwei Jahre stattfindenden Studentenweltmeisterschaften, zu qualifizieren.
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