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Best-Practice-Modelle, Teil 5: LG Osnabrück

Faszination wird gelebt

Die Faszination Leichtathle-
tik „wird hier in Osnabrück 
gelebt“, sagt Anton Siemer. 

Darunter versteht der sportliche Lei-
ter der LG Osnabrück, dass sich die 
Sportart in der  150.000-Einwohner-
Stadt vielseitig und attraktiv präsen-
tiert, sportlich eine Rolle spielt, im 
Ehrenamt Akzente setzt und dadurch 
kommunalpolitisch Akzeptanz besitzt. 
Obwohl dies gegen starke Konkur-
renz durch Fußball und Basketball 
nicht einfach ist, haben die Leichtath-
leten eine bemerkenswerte Entwick-
lung hinter sich. „Wir verbinden mit 
der Leichtathletik neben sportlichen 
Aspekten weitere soziale und erziehe-
rische Werte und vertreten diese auch 
offensiv“, so Siemer weiter. 

Ein Schwerpunkt der LGO bil-
det die Staffelphilosophie. Bei der 
100x100-Meter-Staffel bewegt der 
Verein über 700 Teilnehmer, rund 
2.000 Zuschauer sind begeistert. 
Dieser Wettbewerb gilt als Seele des 
Vereins. Das „Danke“-Abschlussfoto 
dieser Aktion ist in der Tat mehr als 
eindrucksvoll. Viele Aufgaben rund 
um die Staffel übernehmen Jugend-
liche. Elektronische Zeitmessung, 
Übertragung auf der Videotafel – die-
se und viele andere Aufgaben liegen 

in der Hand junger Sportler. „Wenn 
man ihnen Verantwortung überträgt, 
entwickeln sie große Motivation, 
Identifikation und haben lebenslan-
gen Bezug zur Leichtathletik“, ist 
die Erfahrung von Siemer und seiner 
Mitstreiter. Klar wird dabei auch: Die 
Leichtathletik ist ohne ehrenamt-
liches Engagement der jungen Gene-
ration nicht zukunftsfähig.  

Offensives Konzept > Einen sehr 
zeitgemäßen Ansatz praktiziert 
man in Osnabrück hinsichtlich der 
Außendarstellung der Leichtathletik. 
„Unsere Sportart müsste viel offen-
siver auftreten“, meint Siemer. Mit 
Plakaten, Bannern und Fotos ver-
sucht man in der Zusammenarbeit 
mit einer berufsbildenden Schule das 
Image der olympischen Kernsportart 
aufzupolieren. Dafür erstellen Schü-
ler besondere fotografische Leicht-
athletik-Motive, beispielsweise den 
Hochspringer im Dschungel (unten). 
Dies erwecke Aufmerksamkeit und 
bringe die Leichtathletik als attrak-
tive Sportart ins Gespräch.

Wie werden Talente gegen 
Zeitgeist und Sportartenkon-
kurrenz für die Leichtathletik 
begeistert? Wie vermittelt 
man Leichtathletik alters- und 
kindgemäß? Wie können 
Minderheiten integriert wer-
den? Antworten auf diese 
Fragen geben Initiativen, die 
beim Kongress „Pädagogische 
Offensive in der Leichtathletik“ 
ausgezeichnet wurden. 
Leichtathletik stellt in einer 
Serie neun Siegermodelle vor.

Zahlreiche Jugendliche engagieren sich bei der LG Osnabrück durch ehrenamtliche Arbeit wie bei der 100x100-Meter-Staffel (Foto). 
Neben sportlichen Erfolgen setzt das Konzept auf soziale Werte und die Faszination der Sportart Leichtathletik Fotos: Verein 

Österreich

Wien (14.4.) – Vienna city Marathon

Vorzeitiges Geburtstagsgeschenk 
Der Kenianer henry sugut hat in 2:08:19 
stunden den Vienna City Marathon domi-
niert. Doch es gab auch einen äthiopischen 
Sieger: haile Gebrselassie gewann zum 
dritten Mal in Folge das „OMV Champions 
Race“. Vier Tage vor seinem 40. Geburtstag 
lief der ehemalige Marathon-Weltrekordler 
in diesem halbmarathon 61:14 stunden. 
Zweiter wurde in Wien hosea Kipkemboi 
(Kenia/62:01 h) vor Mekuant Ayenew (Äthi-
opien/62:21 h).  jw

südAfriKA
stellenbosch (12/13.4.) 

südafrikanische Meisterschaften

Prinsloo fliegt auf 6,81 Meter
Weitspringerin Lynique Prinsloo hat bei 
den Südafrikanischen Meisterschaften für 
eine starke Leistung gesorgt. Bei 1,2 m/
sec Gegenwind flog die erst 22-Jährige 
auf 6,81 Meter und verbesserte ihre Best-
leistung, die sie in der Höhe von Pretoria 
aufgestellt hatte, um 22 Zentimeter. Sie 
gewann vor carla Marais (6,64 m). Beide 
Athletinnen werden von dem ehemaligen 
namibischen Weitspringer Stephan Louw 
trainiert, der viele Jahre für deutsche Ver-
eine gestartet war. Bei den Männern setzte 
sich Zarck Visser mit 8,29 Metern gegen 
Afrikameister Khotso Mokoena (8,11 m) 
durch. Wade Van Nyekerk lief über 400 
Meter in 45,99 sekunden vor Jacques de 
swart (46,36 sec) zum Sieg. Der beste 
speerwerfer Südafrikas ist robert Oosthui-
zen. Er warf den Speer 76,41 Meter weit. 
Bei den Frauen siegte die afrikanische 
Rekordhalterin sunette Viljoen mit einer 
Weite von 61,87 Metern. Sie sicherte sich 
damit ihren neunten nationalen Titel. Eine 
Überraschung gab es über 400 Meter hür-
den der Frauen: Im Finale stürzte die füh-
rende Läuferin Wenda Nel (58,83 sec) am 
letzten Hindernis, sodass Annerie ebersohn 
in 56,04 sekunden gewann.     eme  

tschechische rePubLiK

Podebrady (13.4.) – iAAf Geher-challenge

Fünf Deutsche gehen EM-Norm 
Beim Saisonauftakt der deutschen Nach-
wuchsgeher in Podebrady schafften es 
fünf deutsche Athleten, die Norm für die 
U23-EM oder Universiade (jeweils 1:26:00 
h) zu unterbieten. Allen voran überzeugte 
hagen Pohle (SC Potsdam), der über 20 
Kilometer seine Bestleistung um 20 Sekun-
den auf 1:22:58 stunden steigerte und auf 
Rang neun ging. Den Sieg holte sich der 
erst 20-Jährige eider Arévalo (Kolumbien; 
1:19:45 h), der im vergangenen Sommer 
in Barcelona (Spanien) U20-Weltmeister 
geworden war. Nur sechs Sekunden spä-
ter kam erik tysse (Norwegen) als Zweiter 
ins Ziel. Matej tóth (Slowakei; 1:20:14 h) 
wurde Dritter. Für die U23-EM in Tampere 
(Finnland; 11. bis 14. Juli) empfahlen sich 
neben Pohle auch Marcel Lehmberg (SCC 
Berlin; 1:25:22 h) und der Deutsche Hal-
lenmeister Nils brembach (SC Potsdam; 
1:25:40 h), der drei Wochen zuvor in Luga-
no in der Schweiz schon rund eine Minute 
schneller gewesen war und die Norm für 
die U23-EM damit schon in der Tasche hat-
te. Den Weg zur Universiade haben carl 
dohmann (SCL-Heel Baden-Baden) und 
Nils Gloger (SC Potsdam) eingeschlagen. In 
1:23:50 bzw. 1:25:57 stunden erfüllten sie 
die Normvorgabe.     jhr  

Seit 2008 beschäftigt man sich 
mit „Kinder stark machen gegen Sucht 
und Drogen“. Mit der Aktion „Alkohol 
und Jugendschutz“ verfolgt man in der 
Osnabrücker Leichtathletik ein wei-
teres soziales Ziel. Dies bringt ein klar 
erkennbares Profil, wofür man in der 
Leichtathletik steht. 

Aber auch der Spitzensport 
kommt nicht zu kurz. Der ehemalige 
Mittelstreckler Anton Siemer trai-
niert mit Sprinter Patrick Jochmann 
den dritten der Deutschen B-Jugend-
Meistershaften über 100 Meter (Best-
leistung 10,64 sec). Innerhalb seiner 
Ausbildung zum Fitnesskaufmann ist 
Jochmann beim Verein angestellt und  
verfügt damit auch über entsprechende 
Trainingsbedingungen. Sehr erfolgreich 
verläuft die Kooperation des Vereins 
mit dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
um. Unter dem Titel „Fix wie nix“ wird 
eine Leichtathletik-AG angeboten, in 
der Sprinter Patrik Jochmann und Sport-
lehrerin Andrea Harig Talente sichten 
und betreuen. Ein bisschen Osnabrück 
überall täte der deutschen Leichtathle-
tik sicherlich gut. Ewald Walker


