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Pressebericht: U 20-WM in Barcelona 
 
Christine Gess im WM-Halbfinale – Guter Auftakt in Barcelona 
 
Bei der U 20-WM in Barcelona qualifizierte sich die Balingerin Christine Gess im 
Vorlauf über 800 Meter sehr sicher für das Halbfinale. 
Bei insgesamt sechs Vorläufen wurde die Kreisstädterin in den vierten Vorlauf 
eingeteilt, die im Acht-Minuten-Takt gestartet wurden. Neben den ersten Drei aus 
jedem Lauf qualifizierten sich noch weitere sechs Zeitschnellste aus allen Vorläufen 
für das Halbfinale. Christine Gess konnte sich gleich nach der Startkurve an zweiter 
Stelle einordnen und diese Position lange halten. Die Führungsarbeit übernahm die 
Kroatin Sanda Kocis, die am Ende als Letzte ankam. Eingangs der Zielgeraden war 
die TSG-Läuferin kurz etwas eingekeilt. Doch sie fand schnell eine Lücke und 
konnte, kontrolliert laufend, sich sehr sicher als Dritte, dicht hinter den Führenden, in 
2:07,11 Minuten für die nächste Runde qualifizieren. Auf den beiden ersten Plätzen 
wurden Devan Wiebe (Kanada) und die Amerikanerin Ajee Wilson, die U 18-
Weltmeisterin aus dem Vorjahr, mit 2:07,04 und 2:07,07 Minuten gestoppt. 
Im langsamsten Vorlauf, wo lediglich auf Platz gelaufen wurde, konnte Christine 
Gess für das Halbfinale einige Körner einsparen. Der Schützling von Tom Jessen, 
der mit „Vorfreude pur“ ins Rennen ging, beschrieb den Rennverlauf wie folgt: „Die 
ersten 400 Meter waren voll okay, bei 600 Metern war es fast ein wenig langsam, auf 
den letzten 100 Metern habe ich noch mal angezogen“. Nach der Qualifikation für 
das nächste Rennen darf man auf das Halbfinale gespannt sein. 
Die zweite DLV-Läuferin, Sonja Mosler (TV Herkenrath) stand gleich im ersten 
Vorlauf, der, wie sich später heraus stellte, eindeutig der schnellste war. Den Lauf 
gewann Jessica Jud (Großbritanien), die Dritte der letztjährigen U 18-WM in 2:02,71 
Minuten. Mosler lief als Vierte mit der persönlichen Bestzeit von 2:03,36 Minuten ins 
Ziel und kam über die Zeitregel sicher ins Halbfinale.                                           MS 


