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Liebe Freunde der Leichtathletik,
liebe Leichtathletikfreunde,

der Saisonhöhepunkt mit den Olympischen Spielen von Rio läuft gerade an, aber 
runde Deutsche Meisterschaften und eine begeisternde Europameisterschaft lie-
gen bereits hinter uns. Unter dem Strich kann eine positive sportliche und interne 
Zwischenbilanz gezogen werden. 

An dieser Stelle stehen die FREUNDE-Aktivitäten des Jahres 2016 im Vordergrund. 
Einige unserer Förderprojekte sind angelaufen, andere noch in der Vorbereitung. 
Weitere Informationen dazu auf Seite 5/6 und 18. Die notwendigen Mittel zur 
Durchführung stehen bei unserem Schatzmeister zur Verfügung.

Debatten über eine eventuell notwendige Beitragserhöhung erübrigen sich dank 
der steigenden Spendenbereitschaft unserer Mitglieder, deren Zahl ebenfalls wei-
ter zunimmt. Gut angenommene Förderprogramme, die von den betreuenden 
Vorstandsmitgliedern und verantwortlichen Trainern überzeugend belegt wer-
den können, finanzieren sich so nahezu von selbst. Allein während der Meister-
schaften in Kassel haben mehr als ein Dutzend Leichtathletikfreunde mit Blick auf 
unsere Fördermaßnahmen ein Aufnahmeformular ausgefüllt. Darunter erfreuli-
cherweise überwiegend junge Menschen bzw. Athleten.

Dazu beigetragen hat der neue, in Kassel erstmals eingesetzte blaue Informations-
stand der FREUNDE, deren Betreuung weiterhin Christiane Offel und Hanne Ziemek 
übernommen haben. Er war in den Wettkampfpausen gut besuchte Anlaufstelle 
nicht nur für unsere Mitglieder. Vielfach konnten hier auch Fragen zum Besuch von 
internationalen Meisterschaften beantwortet werden, die an Beliebtheit durch un-
sere Ticketangebote und Hotelhinweise deutlich zulegen konnten. Bei den Europa-
meisterschaften 2018 in Berlin sollen alle Rekorde gebrochen werden: So ist vorge-
sehen, für den Zuschauerblock der FREUNDE 400 Karten zu reservieren.

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Die weitgehend selbstverantwortlich durchge-
führte Projektarbeit ist nicht jedermanns Sache und in jedem Fall zeitfressend, 
wenn auch vielfach eine wahre Freude. So fühlt der Redakteur dieser Zeitung 
schon mal vor, ob irgendwann in zwei Jahren jemand Interesse haben könnte, 
nach einer Dekade dessen Aufgabe zu übernehmen – seinerzeitige Mitarbeit an 
einer Schülerzeitung und Begeisterung für die Leichtathletik genügt. Einarbeitung 
und weitere Unterstützung werden zugesagt.

Nebenprodukt der Redakteursarbeit war unser FREUNDE-Fotokalender, der die 
zurückliegenden sechs Jahre erschienen ist. Hier ist Aufwand für eine Person so 
hoch, dass er an Grenzen stößt, vor allem im Logistik- und Versandbereich. Die 
DLV-Jugend wird künftig die Herausgabe eines Leichtathletik-Fotokalenders or-
ganisieren, kann aber den nahtlosen Übergang wohl noch nicht schaffen. Aber im 
kommenden Jahr soll es dann wieder einen großformatigen Jahreskalender mit 
Leichtathletikmotiven geben. 

Der FREUNDE-Vereinspreis 2016 ist viel gelobt worden, hat aber bisher keine Nach-
folge gefunden. Vorschläge und Akteure sind bis zur Herbst-Sitzung des FREUN-
DE-Vorstands Mitte November in der Sportschule Kaiserau daher gefragt. Finanzi-
elle Hürden für zündende Ideen zum Nutzen der Leichtathletik können vermutlich 
noch am ehesten genommen werden – da kann man zuversichtlich den mehr als 
1.000 FREUNDE-Mitgliedern vertrauen. Und das finde ich wiederum großartig!

Peter Busse

Willkommen als neue Mitglieder!
Doris Birkenbach (Garding), Axel Diedrich 
(Calberlah – Gruppe Wolfsburg), Fabian 
Ehmann (Mainz), Rudolf Fank (Hannover), 
Tim Höhnemann (Fürth), Joachim 
Höller (Bergisch-Gladbach), Birgit Hölzl 
(Eggenfelden), Frauke und Wolfgang 
Hördemann (Dortmund), Klaus Hoth 
(Friedberg), Leszek Klima (Leverkusen), Sven 
Knipphals (Leipzig), Frank Kowalski (Berlin), 
Herbert Mey (Villingen-Schwenningen), 
Melanie Neitzel (Unna), Ralf Panning 
(Walsrode), Burkhard Schmidt (Bad 
Münder), Bernhard Schultz (Steinweiler), 
Beatrix Spiller (Heidelberg), Dr. Peter Wastl 
(Neuss), Michael Winkel (Essen)

Für Spenden danken wir herzlich!
Rolf Sommer, Hubert Hees, Michael  
Gernandt, Alfred Widmann, Martin Lauer, 
Peter Frank, Heinz Ulzheimer, Horst Pape, 
Otmar Müller, Peter Busse, Herbert Vogel, 
Horst Weustenhagen, Klaus Moritz, Edith  
Schiller, Hans Schmidt, Bruno Hidding, 
Siegmund Lipiak, Gerhard Pusch, Brigitte 
Lange sowie Dr. Hartmann Knorr, Heinz 
Keck, Paul Busse und Axel Wendt von der 
Senioren-Staffel M 70 der LG Alsternord. 

Außerdem wurde von der Fangruppe des 
VFL Wolfsburg eine großzügige Spende 
überwiesen, die bei einer Sammlung 
anläßlich des Todes ihres langjährigen 
Mitglieds Alfons Ida zusammen kam.  

Titelseite:
2007 wurde Fabienne Kohlmann von den FREUNDEN zur „Jugendathletin des Jahres“ gewählt – und ist seit-
dem Mitglied. Bereits seit 2005 vertritt sie die deutschen Farben bei int. Wettkämpfen. Bei der DM in Kassel be-
geisterte sie im Vorlauf die Zuschauer, als sie entschlossen (unser Bild) einsam vorneweg zur Olympia-Norm 
rannte. In Amsterdam lief es 500 m, dann gar nicht mehr. Klar doch: für Rio drücken wir wieder alle Daumen!

Foto: 
Danny Schott 



Impressionen von der DM 2016

Vize-Meister und FREUNDE-Mitglied Gregor Traber fehlte häufig ein kleines Quentchen Glück (1), dem typischen Timo Benitz-Lauf und -Sieg bei der DM folgte ein Sturz 
bei der EM (2), unser neues Mitglied Sven Knipphals (mit Hartmut Weber l.) war rundum zufrieden und holte EM-Bronze mit der 4 x 100 m Staffel (3), Linda Stahl löste mit 
EM-Silber endgültig ihr Ticket für Rio (4), Jung und Alt beim FREUNDE-Abend: Günther Krause, Falk Wendrich (nach langwieriger Verletzung Vierter im Hochsprung), 
Roland Frey und Danny Schott (5), Blick in die Mitgliederversammlung (6), unten unser neuer Infostand mit charmantem Besuch von Sprinterin Chantal Butzek.      
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Der finanzielle Zuschuss für das DLV-Jugendlager ist eine von 
vielen Aktivitäten, die in diesem Jahr umgesetzt werden. Zu 
den weiteren Projekten zählen der Mehrsprung-Cup, das Fair-
Play-Camp sowie Fördermaßnahmen im Langsprint- und Mit-
telstreckenbereich sowie im Gehen, Stabhochsprung und im 
Hammerwerfen. „Bei uns befindet sich die Finanzlage im grü-
nen Bereich. Wir können alles wie vorbereitet durchführen 
und werden somit wieder unserem Förderauftrag gerecht,“ 
betonte Freunde-Schatzmeister Sepp Anthofer, der ca. 50.000 
Euro für die Nachwuchs-Förderprojekte bereitstellt. „Unsere 
Fördersumme entspricht der Höhe unserer Mitgliedsbeiträge,“ 
erläuterte Anthofer, der bereits seit 22 Jahren als Schatzmeis-
ter die Finanzen der FREUNDE akribisch verwaltet.  

Für den 76-jährigen Essener wird 2016/17 das letzte Amtsjahr 
sein, denn er will bei der nächsten Mitgliederversammlung an-
lässlich der DM 2017 in Erfurt aus Altersgründen zurücktreten. 
Seine Aufgabe soll der frühere 400 m-Europameister Hartmut 
Weber übernehmen. 2017 wird ohnehin ein größerer Personal-
wechsel erfolgen, denn auch der 1. Vorsitzende Hans Schulz 
wird nicht mehr kandidieren. Als Nachfolger für den pensio-
nierten Gesamtschulleiter steht bereits der ehemalige Mittel-
streckler Roland Frey, der im DLV sehr gut vernetzt ist, in den 
Startlöchern. Für die ebenfalls ausscheidende Hanne Ziemek 
wird voraussichtlich Christiane Offel nachrücken. Seine Bereit-
schaft, im Vorstand mitzuarbeiten, hat auch der Schwandorfer 
Realschullehrer Jochen Schweitzer erklärt. Weitere Vorstands-
mitglieder werden noch gesucht.

Die Freunde der Leichtathletik, die sich nebenbei als größte 
Fan-Gruppe der deutschen Leichtathletik verstehen, mach-
ten bei den Meisterschaften in Kassel ihrem Namen alle Ehre 

und waren im Auestadion mit 300 Mitgliedern vertreten. Der 
gesellige FREUNDE-Abend in der Kurhessenstube war ebenso 
gut besucht wie die Mitgliederversammlung. Bereits am Frei-
tag machten zudem drei Dutzend Leichtathletikfreunde von 
dem Angebot Gebrauch, an einer Führung durch das neue 
Grimm-Museum teilzunehmen; den Besuch hatte wie immer 
der „Kulturbeauftragte“ Henning Wedderkop organisiert. 

Siegmund Lipiak unterrichtete über den Stand der Planungen 
für Fanreisen zur Hallen-EM 2017 in Belgrad, der WM 2017 in 
London und der Hallen-WM 2018 in Birmingham. Bereits im 
Fokus stehen auch die Europameisterschaften 2018 in Berlin, 
für die der Vorverkauf am 22. August 2016 beginnt. Siegmund, 
der bei den FREUNDEN die nationalen und  internationalen 
Verbindungen pflegt, berichtete weiter, dass alle Mitgliedsver-
bände der EAA angeschrieben wurden, um zu erfahren, wel-
che von ihnen auch über Leichtathletik-Fan-Gruppen ähnlich 
den FREUNDE verfügen. So sollen entsprechende Interessen 
im Vorfeld der EM in Berlin gebündelt werden. „Wir hoffen, 
dass auf diesem Weg beim Ticketkauf und bei der Hotelreser-
vierung Vorteilsregelungen erreicht werden können.“ Er teilte 
weiter mit, dass das Preis-Niveau bei der EM 2018 in Berlin auf 
jeden Fall niedriger sein wird als bei den diesjährigen Titel-
kämpfen in Amsterdam. 

Den FREUNDE-Förderpreis 2016 für Vereine nahmen in Kassel 
diejenigen Clubs entgegen, die bei den Meisterschaften mit 
ihren Athleten vertreten waren. Einige Vereine nahmen die 
Preis-Verleihung aber auch zum Anlass, mit ihren Nachwuchs-
athleten die Deutschen Meisterschaften zu besuchen.  

Peter Middel

Nachwuchsathleten „stürmten“ 
die Mitgliederversammlung
Die Teilnehmer des DLV-Jugendlagers unter der Leitung von Uta Götze „stürmten“ die Mit-

gliederversammlung der FREUNDE im Zelt auf dem Einlaufplatz des Kasseler Auestadions. 

Die Jugendlichen bedankten sich für die Unterstützung ihres Camps, das traditionsgemäß 

immer anlässlich der Deutschen Meisterschaften stattfindet. 
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Neues vom Förderprojekt „Sprint 2020“
Dreizehn Athletinnen und Athleten des Perspektivkaders und 
viele ihrer Vereinstrainer waren Mitte April Teilnehmer des vom 
Landestrainer Dieter Rotter im SportCentrum Kaiserau durch-
geführten Lehrgangs im Rahmen des NRW-Projektes „Sprint 
2020“. Das Projekt wird von den FREUNDEN finanziell unter-
stützt und vom Vorstandsmitglied und 400 m-Europameister 
Hartmut Weber und NRW-Leistungssportmanager Winfried 
Vonstein, als ehemaliger Bundestrainer verantwortlich für zahl-
reiche Medaillengewinne, koordiniert und fachlich begleitet.

Durch die Arbeit im Projekt soll insbesondere ein umfang-
reiches Verständnis dafür erreicht werden, dass Sprint nicht 
bereits frühzeitig ausschließlich auf bestimmte, in der Re-
gel kurze Distanzen reduziert werden darf, sondern im Sinne 
möglicher erfolgreicher Perspektive den Gesamtbereich im 
Blick haben muss. Vor diesem Hintergrund haben Hartmut 
Weber und Winfried Vonstein das Projekt unter das Motto ge-
stellt „NRW-Sprint 2020: Kopf öffnen – Denken erweitern“.

Bei den Athleten und Trainern soll die Motivation gestärkt wer-
den, rechtzeitig die Entscheidung zu treffen, die grundlegen-
den Voraussetzungen zur optimalen Entwicklung der indivi-
duell maximal möglichen Schnelligkeitsvoraussetzungen incl. 
der technisch-koordinativen Elemente als zentraler Grundlage 
aller Sprintdisziplinen von 100 bis 400 m, einschließlich der 

Hürdendisziplinen, zu schaffen. Dabei muss nach den derzeiti-
gen Erkenntnisse vor allem verhindert werden, dass bereits in 
den Altersklassen U 16 Leistungen mit unverhältnismäßig ho-
hem und speziellem Aufwand erreicht werden, und dadurch 
nachfolgend nur noch wenig Steigerungspotenzial besteht.

Hartmut Weber stellte in seinen Ausführungen das Projekt vor 
und machte an vielen, mit Zahlen belegten Beispielen die ak-
tuelle Problematik im Vergleich zur erfolgreichen Sprintgene-
rationen der achtziger und neunziger Jahre deutlich. Winfried 
Vonstein referierte über die fachlich-methodischen Grundla-
gen und Dieter Rotter leitete federführend die praktischen 
Trainingseinheiten mit den Schwerpunkten Koordination/
Schnelligkeit/Rumpfkraft. 

Neues vom Förderprojekt „Gehen“
Seit einigen Jahren fördern die FREUNDE die von Bundestrai-
nerin Manja Berger (Potsdam) und der Präsidentin des Ge-
her-Teams Deutschland e. V. Aina Mikrikow-Warnt (Düsseldorf) 
betreuten Nachwuchsgeher. Der diesjährige DLV-Gehercup 
U 14/U 16 (mit einem 2.000 m-Bahngehen der U 14, den 3.000 m 
der U 16, einem 500 m-Bahngehen der U 9, den 1.000 m der 
U 12 und 3.000 m der U 18 und U 20) wurde in ein Kinder-Sport-
fest des ASV Erfurt eingebettet.

Insgesamt 69 Nachwuchsgeher von 7 bis 18 Jahren trafen sich 
am 28. Mai in Erfurt auf einem Sportplatz, der sich auf dem 
Dach eines Einkaufszentrums befindet.

18 Nachwuchstalente der U 14 traten über 2.000 m an. Hervor-
zuheben sind hier folgende Leistungen:
1. Platz Nico Arnold (2004) SV Halle 11:00,82 min
1. Platz Anabell Reumann (2003) SV Preußen Berlin 11:07,25 min
2. Platz Marvin Böckel (2005) LG Vogtland 11:12,08 min
2. Platz Liv Trick (2003) ASC Düsseldorf 11:18,41 min
3. Platz Kylie Garreis (2005) LG Vogtland 11:31,03 min
4. Platz Leonie Franke (2003) ASV Sangerhausen 11:34,28 min
5. Platz Clara Klein (2003) SV Lok Aschersleben 11:36,82 min

Bei der U 16 zeigten über 3.000 m besonders gute Leistungen:
1. Platz Johannes Frenzl (2001) Hallesche LF 13:52,93 min
1. Platz Lea Schulte (2002) ART Düsseldorf 16:48,84 min

2. Platz Milla Magiera (2002) Erfurter LAC 17:05,78 min
3. Platz Nina Dethloff (2002) SC Berlin 17:16,76 min
4. Platz Sina Riedel (2002) ASV Erfurt 17:26,72 min

Diese zwölf NachwuchsgeherInnen erhielten eine Einladung 
zum traditionellen DLV-Lehrgang Gehen mit Bundesnach-
wuchstrainerin Manja Berger. An einem verlängerten Wo-
chenende Ende Oktober treffen sich dann Deutschlands beste 
Nachwuchsgeher im Bundesleistungszentrum Kienbaum. Im 
Fokus stehen gemeinsame Trainingseinheiten.

Noch ein weiterer Pokal wurde in Erfurt vergeben: den nahm 
für die beste Technik Johannes Frenzl (Hallesche Leichtathle-
tik Freunde) entgegen, der auch die herausragendste Nach-
wuchsleistung des Tages gezeigt hatte.
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Neues vom Förderprojekt „Dreisprung“

In diesem Jahr traf sich der Mehrsprung-Cup-Kader vor dem 
Beginn der Sommersaison 2016 zum ersten Lehrgang in Stutt-
gart. Insgesamt 11 Athletinnen und Athleten nahmen die An-
reise auf sich, um an der Maßnahme teilzunehmen. In einigen 
intensiven Einheiten wurde in Theorie und Praxis an der Form 
und Technik für die Wettkampfsaison gefeilt. DLV Nachwuchs 

Disziplintrainer Dreisprung 
Charles Friedek bereicherte beim 
Besuch mit seiner fachlichen 
Kompetenz die Lehrgangsmaß-
nahme und stand Heimtrainern 
und Athleten mit Rat und Tat zur 
Seite. Neben der Nachwuchsent-
wicklung stand in diesem Jahr 
besonders die Weiterentwick-
lung des Projekts im Fokus. Erst-
mals fand die Veranstaltung in 
Kooperation mit einer Trainerta-
gung für alle Sprungtrainer in Ba-
den Württemberg statt. So wur-

den die Trainingseinheiten des Lehrgangs gleichzeitig zum 
Anschauungsunterricht für die Sprungtrainer genutzt. Die-
ses Konzept soll für das kommende Jahr dann auch an ande-
ren Standorten umgesetzt werden, um so das Thema Sprung 
und seine hohe Relevanz zur Leistungsentwicklung in der 
Leichtathletik an die Heimtrainer der Vereine zu transportieren. 

Neues vom Förderprojekt „Hammerwurf“
Die FREUNDE fördern in diesem Jahr erstmals den Hammer-
wurfnachwuchs im Rahmen des Deutschen Junioren-Cup 2016 

für U 16 – U 18 – U 20 – U 23. In die Wertung kommen die drei 
besten Weiten von sechs ausgeschriebenen Veranstaltungen, 

die dann addiert werden. Fünf Wett-
kampftermine in Fränkisch-Crum-
bach, Halle (Saale), Leverkusen, Ber-
lin-Marzahn und Braunschweig mit 
knapp 150 teilnehmenden Athletin-
nen und Athleten in der Wertung der 
vier Altersklassen sind bereits abge-
schlossen. Die letzte Veranstaltung 
findet am 28. August 2016 im Wurf-
zentrum Dischingen nahe Heiden-
heim statt (der Zwischenstand ist un-
ter http://ladv.de zu finden).

Die Gewinner erhalten Sachspenden 
(Hammerwurfschuhe, Wurfhand-
schuhe) und die herausragendsten 
Talente der Altersklasse U 16 werden 
zusammen mit ihren Heimtrainern zu 
einem von den Bundestrainern Mi-
chael Dyle und Helge Zölkau beglei-
teten Trainingswochenende in das 
Bundesleistungszentrum Kienbaum 
eingeladen.

Für die FREUNDE hat inzwischen 
dankenswerterweise Klaus Schmidt, 
Vorsitzender des Wurfteams Braun-
schweig, die Projektbetreuung über-
nommen.
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FREUNDE-Förderpreis 2016
Die für ihre Nachwuchsarbeit ausgezeichneten Vereine wurden im Rahmen unserer Mitgliederversammlung bei der DM in Kas-
sel geehrt. Manche Clubs, die nicht in Kassel vertreten waren, erhielten ihre Urkunden vorab während einer Jahreshauptver-
sammlung oder eines Pressetermins. Gemeinsam war allen die Freude über die Wahrnehmung und Anerkennung ihres vor Ort 
gezeigten vorbildlichen Engagements für den Leichtathletiknachwuchs.  

Für den SC Melle 03 nahm Jannik Seelhöfer, U 20-WM-Teilnehmer über 3.000 m 
Hindernis, aus den Händen von Hartmut Weber die Urkunde entgegen (1); Peter 
Busse überreichte während der Jahreshauptversammlung der DJK Rheinkraft 
Neuss die Auszeichnung an den Vorsitzenden Dr. Guido Kluth (2); in München 
nahm Markus Schnorrenberg die Ehrung des Leichtathletik Förderzentrums 
vor (3); während der DM in Kassel bekamen die Vertreter der LG Karlstadt-Gam-
bach-Lohr, des SV Werder Bremen, der LG Lippe-Süd, der LG Würm Athletik, 
der TSG Bergedorf, der TSG 07 Burg Gretesch/LG Osnabrück und des SC Tegeler 
Forst ihre Urkunden durch Hans Schulz überreicht (4, 5 und 6), Kugelstoß-Bun-
destrainer und FREUNDE-Mitglied Sven Lang holte am Informationsstand die 
Auszeichnung für den sächsischen SV Rotation Langenbach ab und dort bekam 
auch Jugendsprecher Felix Benz die Ehrenurkunde für die TSG Bad Harzburg 
von 1890 von Markus Schnorrenberg überreicht (7 und 8). 
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Leichtathletik Förderzentrum München

Das LFZ München unterstützt mit einer systematischen Su-
che und Förderung von Kindern und Jugendlichen die Nach-
wuchsarbeit. Die Besonderheit des Konzepts liegt in der akti-
ven Ansprache von Kindern in der Schule. Wir sichten seit 2011 
im gesamten Stadtgebiet etwa 9.000 Kinder ab der fünften 
Klasse im Schulsport und bieten interessierten und talentier-
ten Sportlern Trainings im schulnahen Umfeld an. Das bedeu-
tet: wir warten nicht, bis Kinder zur Leichtathletik kommen, 
sondern sprechen sie direkt an und laden sie ein, die Vielfältig-
keit der Sportart kennenzurlernen. Mit diesem Ansatz möch-
ten wir aus einer breiten Basis ausgewählte Kinder stufen-
weise an den späteren Leistungssport heranführen. 

In Gruppen von max. 15 Kindern konzentriert sich die Förde-
rung im ersten Jahr auf die emotionale Entfaltung im sport-

lichen Bereich, und erst danach rücken allmählich leistungs-
sportliche Aspekte in den Vordergrund. Im zweiten und 
dritten Jahr wird der Fokus auf die Grundlagenausbildung ge-
legt. Diese ist das Fundament, auf dem das Haus „Leistungs-
sport“ gebaut werden kann. Ausgewählte Athleten werden 
dann in einer „Talentgruppe“ zusätzlich gefördert und später 
in die Disziplingruppen der LG Stadtwerke München überge-
ben. Mit diesem Stufenmodell kann ein gezieltes Entwickeln 
neuer Talente erfolgen. 

Derzeit befinden sich ca. 120 Schüler in der Förderung. Wir 
beschäftigen dafür 13 aktive Trainer. Neben den stadtweiten 
Sichtungen wurden an vier Gymnasien Trainingsstützpunkte 
eingeführt. Als jährliches Highlight für alle Schüler hat sich ein 
innovativer Cross-Lauf etabliert (Xross, über 500 Teilnehmer), 
in dem unter anderem die Schule mit den schnellsten Läufern 
Münchens ermittelt wird. In den Schulferien veranstaltet das 
LFZ zusätzlich ein einwöchiges Sommer Camp. Als Höhepunkt 
im Winter soll ein Schüler-Zehnkampf etabliert werden. 

In den ersten fünf Jahren sind aus unserer Arbeit eine D-Ka-
der-, sechs E-Kader Nominierungen und zahlreiche Platzie-
rungen bei oberbayrischen Meisterschaften hervorgegangen. 
Diese Erfolge und die positiven Entwicklungen bestärken uns 
dabei, den eingeschlagenen Weg weiter voranzutreiben.

Homepage: www.lfz-muenchen.de
Kontakt Philipp Dörr

Bürgerfelder Turnerbund Oldenburg 

Der BTB Oldenburg hat eine große Kinder- und Jugendabtei-
lung im Bereich Leichtathletik. Mit insgesamt 8 Kinder-/Ju-
gendgruppen wird fast täglich die Möglichkeit gegeben, zu 
„laufen, springen oder zu werfen“. Neben gut ausgebildeten 
Trainern, die an regelmäßigen Fortbildungen teilnehmen, wer-
den auch Vereins-Assistenten bzw. Helfer/innen ab ca. 13/14 
Jahren in den Gruppen eingesetzt. Die Helfer sind auch bei 
Wettkämpfen, insbesondere dem vereinseigenen Wettkampf 
vor Ort und bilden so eine Verbindung zwischen dem Trainer 
und den kleinen Athleten. Durch den Einsatz als Trainerhelfer 
werden auch nicht leistungsorientierte Sportler/innen an den 
BTB gebunden und bringen den Verein in der ehrenamtlichen 

Tätigkeit weiter. Ausschlaggebend für eine Teilnahme, u. a. an 
einer viertägigen Ausbildungsmaßnahme des Landesverban-
des, ist weniger Fachwissen als persönliche Tugenden, wie Zu-
verlässigkeit, Offenheit und Belastbarkeit, aber auch Selbstbe-
wusstsein und Durchsetzungsfähigkeit, Kritikfähigkeit und ein 
Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit. 

Die Abteilungsleitung der BTB-Leichtathleten hat durchweg 
positive Erfahrungen damit gemacht, dem eigenen Nach-
wuchs frühzeitig Verantwortung zu übergeben und ihn 
schrittweise in die Rolle des eigenverantwortlichen Trainers 
einzuführen. Dies gilt sowohl vereinsintern als auch beim Ein-
satz der jugendlichen Vereinsassistenten in den Schul-AGs. 
Überzeugt hat die detaillierte Darstellung des Grundkonzepts, 
der praktischen Umsetzung und des konkreten Nutzens so-
wohl für den einzelnen Jugendlichen als auch für den Verein.
 
Mehr Informationen über das Konzept „Qualifizierung der ju-
gendlichen Athleten zum Trainer in der Leichtathletikabtei-
lung des BTB Oldenburg“ findet man auf der Homepage.

Homepage: www.btb-la.de
Kontakt: Regine Walter
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Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107, 48161 Münster

Telefon: +49 (25 34) 62 17 - 10
Telefax: +49 (25 34) 62 17 - 20

E-Mail: info@sportschaeper.de
Web: www.sportschaeper.de

Wir haben schon Sportgeräte gebaut,
da haben andere noch damit gespielt!

Fordern Sie noch heute unsere kostenlosen Spartenkataloge an!

AKTIONSANGEBOTE 
in unserem Online-Shop: www.sportschaeper.de/shop 

FUSSBALL

HOCKEY

HANDBALL

BASKETBALL

VOLLEYBALL

TENNIS

FOOTBALL

RUGBY

LAUFEN

STABHOCHSPRUNG

HOCHSPRUNG

DISKUSWURF

HÜRDEN

KUGELSTOSSEN

WEITSPRUNG

50
JAHRE

ÜBER

HA
ND

WERKLICHE QUALITÄT

S E I T   1 9 6 0

MÜNSTEROR
IG

INAL GERMAN

QUAL I T Y  BUILT I
N

Mit unseren Sportgeräten haben 
Sie immer einen Grund zu jubeln!
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DJK Rheinkraft Neuss 1914

Die DJK Rheinkraft Neuss hat rund 200.000 Euro in die Stei-
gerung der Attraktivität seiner Leichtathletikangebote und für 
die gezielte Förderung der Bewegungsfreude investiert. Ent-
standen ist ein Bewegungsparcours mit Möglichkeiten zum 
(Stein-)Kugelstoßen auf einen Hügel, womit die Anzahl der 
Stöße deutlich erhöht wird, Naturhindernissen, Zielwurftrai-
ner, Gleichgewichtstraining sowie durch die umlaufende Fin-
nenbahn einen Lauf-Lust-fördernden Charakter und durch 
eine erhöhte Absprungmöglichkeit ein deutlich attraktiveres 
und effektiveres Weitsprungtraining. Ergänzt durch eine Berg-
auf- und Bergablaufbahn, wird hier für den Schulsport und 
den Vereinssport ganz viel erreicht, um Jugendliche zur Bewe-
gung einzuladen. 

Dies alles funktioniert hervorragend, und neue Anmeldungen 
in großer Zahl belegen den Erfolg dieser Idee. Immer mehr Kin-
der und Jugendliche kommen auf die Sportanlage und verspü-
ren diese Lust auf Bewegung und Leichtathletik.

Folgende Stationen und Angebote sind im Bewegungsgarten 
der DJK Rheinkraft Neuss entstanden:
Propriozeptives Training:

 � Wackelplatten, Balancierseil
Sensomotorik:

 � Federlaufplatz
Koordination:

 � Naturhindernisse, asymmetrische Gitterspinne
 � Attraktive Leichtathletik
 � Erhöhter Weitsprungabsprung, Bergauf-Bergablaufbahn, 
Finnenbahn

(Schnell-)Kraft:
 � Bauch- und Rückenbank, Jump-Tower, Steinstoßarena

Homepage: www.djk-rheinkraft-neuss.de
Kontakt: Dr. Guido Kluth

SC Myhl Leichtathletik

Als wir uns vor ca. drei Jahren dazu durchgerungen hatten, die 
kleine Schulsportanlage des Kreises Heinsberg wieder „flott zu 
machen“, da war der Plan, eine dauerhafte Leichtathletikanlage 
für die Belange des SC Myhl LA zu schaffen. Gleichzeitig wollten 
wir aber auch die Bündelung von Synergien angehen, indem wir 
nämlich den beiden Schulen, die im direkten Umland dieser klei-
nen Sportanlage liegen, die Möglichkeit bieten wollten, einen 
leichtathletisch interessanten Unterricht anbieten zu können. Ein 
weiteres Ziel war, die früher vorhandenen Fußballtore der Anlage 
auf den direkt daneben liegenden kleinen Aschenplatz zu verle-
gen, denn es kam immer wieder zu Störungen im Trainingsablauf 
der Leichtathletik treibenden Vereine mit den Fußballvereinen.

Als bisheriges Resümee können wir bereits auf folgende Er-
folge verweisen: Durch die bisherigen Renovierungsarbeiten 
haben wir schon sehr gute Trainingsmöglichkeiten für unsere 
Aktiven geschaffen. Neben vielen Erfolgen auf Kreis-, Re-
gio-, LVN-, NRW- und westdeutscher Ebene, haben wir auch 
auf nationaler Ebene große Erfolge aufzuweisen. Neben Fre-
derik Ruppert, der 2014 Dritter der U18 und 2015 Fünfter der 
U20 über 2000m Hindernis bei den Deutschen Jugendmeis-
terschaften wurde, haben wir mit Inga Reul eine weitere Ak-
tive, die über die 400m Hürden 2014 Fünfte und 2015 Dritte 
der U18 wurde. Unser Aushängeschild ist natürlich der mittler-
weile fünffache Deutsche Meister über 400m Hürden (4 x Ju-
gend und im letzten Jahr Männermeister) Jonas Hanßen.

Die beiden Schulen, die sich im direkten Umfeld der Sport-
anlage im Klevchen befinden, sind die städtische Realschule 
und das Kreisgymnasium. Beide Schulen haben bereits 2015 
oftmals in der Woche parallel mit je zwei Klassen auf der An-
lage ihren leichtathletischen Unterricht durchgeführt. Dazu 
kommt jetzt noch, dass bereits zwei Fremdvereine ihre Spor-
tabzeichenabnahme ebenfalls auf dieser Anlage durchführen 
werden. Sie hat durch die von uns durchgeführte Renovierung 
und dem Einbau eines dauerhaften Crossgeländes inzwischen 
eine einzigartige Stellung eingenommen.

Homepage: www.sc-myhl.de
Kontakt: Harald Eifert
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TSG Bergedorf
Die Leichtathletikabteilung der TSG gehört seit Jahrzehn-
ten zu den Aushängeschildern des Vereins. Ihr gehören etwa 
200 Mitglieder an, davon aktuell 121 aus dem Schüler- und 
Jugendbereich. Sie wird ehrenamtlich geführt und ist leis-
tungsmäßig von den Schülern bis in den Seniorenbereich bei 
deutschen Meisterschaften vertreten. Im Jahre 2015 gelang 
es, in allen Klassen ab U 16 bis zum Seniorenbereich mindes-
tens einmal bei den DM vertreten zu sein. Dabei erreichte die 
4 x 400 m- Staffel der Männer den dritten Platz, die U 23-Staf-
fel über die gleiche Strecke in nahezu gleicher Aufstellung 
den vierten Platz. Die 3 x 800 m-Staffel der weiblichen Jugend 
wurde achte, wobei der Mannschaft Jugendliche angehörten, 
die noch komplett in der U 18 startberechtigt waren.

Im Leistungsbereich liegt der Schwerpunkt im Langsprint und 
auf der Mittelstrecke, wobei an eine Tradition angeknüpft 
wird. Aus dem Verein sind zwei Olympiateilnehmer hervorge-
gangen, nämlich Jürgen Kühl (1956 in Melbourne, damals für 
SuS Bergedorf startend, einem Vorgängerverein der heutigen 
TSG) und Ingo Schultz (2004 in Athen). Beide starteten über 
400 m und in der 4 x 400m-Staffel.

Das Trainingsangebot umfasst z. Zt. acht Gruppen, angefan-
gen bei den Kleinsten (Minis, ab ca. 5 Jahre) bis zur Leistungs-
gruppe und den Senioren. Dieses Angebot wird von 12 Trai-
nern erbracht, die auf Honorarbasis tätig sind. Die Gruppen 

im Schülerbereich umfassen jeweils ca. 20 Teilnehmer. Da 
pro Gruppe immer zwei Trainerinnen tätig sind, ist zum einen 
eine ausreichende Kontrolle gewährleistet, zum anderen ist es 
auch möglich, individuell auf die Kinder einzugehen.

Im Wesentlichen wird auf öffentlichen Plätzen bzw. in städti-
schen Hallen trainiert. Die Leistungsgruppe von Jürgen Krem-
pin trainiert im Winter hauptsächlich in der Leichtathletik-Trai-
ningshalle, im Sommer auf der Jahnkampfbahn, dem Zentrum 
der Leichtathletik in Hamburg.

Homepage: www.tsg-bergedorf.de 
Kontakt: Erwin Rixen

LeichtAthletikClub Essingen 
LAC – Locker Athletisch Charmant – einfach eine große „Leichtath-
letikfamilie“. In etwa so lässt sich unser noch junger Verein kurz 
und knapp beschreiben. Jung im doppelten Sinne: Einerseits gibt 
es uns erst seit 2007, andererseits ist die Hälfte unserer Mitglieder 
unter 20 Jahren. Dadurch haben wir vorgesorgt. Ein Verein kann 
nur über einen langen Zeitraum existieren, wenn immer wieder 
jüngere Vereinsmitglieder die „Älteren“ sowohl auf sportlicher 
Ebene, als auch in Hinblick auf die Vereinsführung unterstützen, 
ergänzen und irgendwann ersetzen. Deshalb wird dem Nach-
wuchs besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Bisher fahren wir mit unseren Ideen, Maßnahmen und Aktionen 
überaus erfolgreich. Über unsere Kooperationen mit den örtli-
chen Kindergärten („Kids in Bewegung“) und Schulen („Nimm’s 
Leicht – Mach Athletik“) und ein Angebot, welches für Jung bis Alt, 
vom Breiten- bis zum Leistungssport alles bietet, versuchen wir, 
Kindern und Jugendlichen das Sammeln wichtiger Bewegungs-
erfahrung und den Spaß am Sport zu ermöglichen. Schwieriger 
ist es, den Nachwuchs im Verein zu halten und allen gleicherma-
ßen gerecht zu werden. Aber auch dazu haben wir Lösungen ge-
funden. Unter dem Motto „Jugend aktiv unterwegs“ organisiert 
unsere Jugendvertretung mehrmals jährlich Ausflüge. 

Der leistungswillige Nachwuchs kommt allerdings auch auf seine 
Kosten: Über den Normalbetrieb hinaus, veranstalten wir immer 
wieder Trainingsblöcke und -lager. Unsere Grundsätze „Leistung an-

erkennen, Leistung akzeptieren“ und „Senioren machen selbst Sport 
und geben Wissen weiter“ tragen ebenfalls zur Nachwuchsförde-
rung bei. Und auch sonst wird von Vereinsseite aus alles getan, um 
optimale Rahmenbedingungen zu schaffen (Beispiel: Anschaffung 
Vereinsbus). All das gelingt nur mit dem Einsatz von vielen Arbeits- 
und Vorbereitungsstunden. Aus diesem Grund wird seit zwei Jahren 
ein Bundesfreiwilligendienstleistender (Bufdi) beim LAC betreut. Da-
mit wollen wir die Last auf mehreren Schultern verteilen. Der Bufdi 
ist aktiver Partner für die Schulen und Kindergärten und auch bei je-
dem Nachwuchstraining vor Ort. Er ist somit ein wichtiger Baustein 
für eine erfolgreiche Jugendarbeit.

Homepages: www.lac-essingen.de  
Kontakt: Rainer Strehle 
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LG Karlstadt-Gambach-Lohr 

Die LG Karlstadt-Gambach-Lohr existiert bereits seit 42 Jah-
ren. Unsere Philosophie ist nicht auf schnelle Erfolge ausge-
richtet. Vielmehr bieten wir einen kontinuierlichen Trainings-
aufbau, mit dem Ziel, möglichst viele unserer Sportler auch 
nach der Schulausbildung in der Leichtathletik zu halten. 

Kontinuität in allen Bereichen ist unsere Stärke. Seit Bestehen 
der LG gibt es lediglich fünf verschiedene Abteilungsleiter. Un-

sere Trainer sind teilweise seit mehr als 20 Jahren erfolgreich 
tätig. Jedes Jahr schicken wir vor allem Athleten ab 18 Jahren 
zur Übungsleiterausbildung. Viele sind bereits im Kindertrai-
ning als Betreuer aktiv. 

Stolz können wir auf unsere beiden Olympiateilnehmer Stefan 
Schmid (Sydney 2000 im Zehnkampf) und Fabienne Kohlmann 
(London 2012 mit der 4 x 400 Meter Staffel) sein. Beide wurden 
bei uns ausgebildet und sind uns auch immer treu geblieben. 
Bessere Vorbilder für den Nachwuchs gibt es nicht! 

Unser besonderes Augenmerk liegt auf Staffel- und Mann-
schaftswettbewerbe. Bei den letzten vier deutschen Meister-
schaften ist unsere 4 x 400 Meter Staffel der Frauen dreimal 
unter den besten acht Staffeln Deutschlands gelaufen. Das Be-
sondere daran ist, dass sämtliche fünf eingesetzten Läuferin-
nen aus dem eigenen Verein stammen. 

Bei den deutschen Jugendmeisterschaften 2016 in Dortmund 
waren wir mit jeweils einer 4 x 200 Meter Staffel bei der männ-
lichen U 20 und weiblichen U 20 vertreten. 

Homepage: www.lg-karlstadt.de
Kontakt: Alfred Maasz

TV Falkenburg

Nachdem es bei der Gründung des Vereins erstmal nur um 
Hand-, Faust- und Fußball sowie Turnen ging, wurde Anfang 
der 60er Jahre eine Leichtathletikabteilung ins Leben gerufen.

Zwar hatte der TV bisher nur einen Fußballplatz, auf dem trai-
niert werden konnte, aber in Eigenarbeit errichtete man zu-
nächst eine Weitsprunganlage. Die Zahl der aktiven Leichtath-
leten wuchs schnell in dem kleinen niedersächsischen Verein, 
der aktuell 360 Mitglieder aufzuweisen hat.

Schon bald wurde an Wettkämpfen und Meisterschaften in 
den unterschiedlichsten Klassen teilgenommen. Aktive ließen 
sich zu Übungsleitern, Kampfrichtern und Sportabzeichenab-
nehmern ausbilden. Damit Mannschaftsbildungen möglich 
waren, wurde 1971 die LGG Ganderkesee ins Leben gerufen. 

Hier schlossen sich fünf kleinere Orte zusammen. Jetzt konnte 
man auch im 4 km entfernten Ganderkesee im Stadion trainie-
ren. Im Laufe der Jahre gab es viele Einzeltitel, aber man legte 
weiter immer sehr viel Wert auf die Mannschaften.

Durch die engagierten Athletinnen Inge Breithaupt (Kinder-
gartenleiterin) und Inge de Groot, die seit Jahren eigene Wett-
kämpfe für die Abteilung organisierte, entstand die Idee, doch 
bereits bei den Dreijährigen einen Dreikampf anzubieten. War 
es erst nur eine Gruppe von ca. 80 Kindern, wollten auch die 
anderen Kindergärten an diesem Event teilhaben. So kam es, 
dass im letzten Jahr dieses Sportfest mit mehr als 400 Kinder-
gartenkindern bereits zum 30sten Mal stattfand. Inzwischen 
gibt es auch über einen Sponsor für jedes Kind neben der Ur-
kunde eine Medaille. Auf der Urkunde werden die Ergebnisse 
festgehalten, aber es gibt keine Platzierung.

Zu den weiteren Höhepunkten der Leichtathleten zählt ein 
Trainingslager in den Osterferien, Spielfeste im Stadion und in 
der Halle. Ganz oben an steht noch immer die Abnahme des 
Sportabzeichens. Hier wird so lange geübt, bis alle diese be-
gehrte Auszeichnung erhalten. Im Frühsommer gibt es zudem 
für die 8-16jährigen einen Drei-Stunden-Lauf, bei dem alle ab-
wechselnd 1.200 m zurück legen müssen..

Homepage: www.tv-falkenburg.de 
Kontakt: Inge de Groot
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Die IAAF, weil die Sportrichter sich – im Gegensatz zum IOC-Vor-
stand, der, unter Druck aus Moskau stehend, den Mut zum 
Komplettausschuss des Russenteams nicht aufbrachte und so 
seine eigene Charta missachtete – immun erwiesen haben ge-
gen politische Einflüsterungen und allein den der Suspendie-
rung zugrunde liegenden Regeln des Dachverbands aus Mo-
naco folgten: ein ermutigendes Signal für die im mühsamen 
Kampf gegen die Dopingseuche, wenigstens für die Leichtath-
letik. Und die FdL, weil ihr Bemühen um die Jugend jetzt eine 
zusätzliche Qualität bekommen kann. Denn es ist gut möglich, 
dass das Verdikt von IAAF/CAS den Eltern und Vereinen dieser 
Meister von Morgen die Zuversicht vermittelt, den Nachwuchs 
vielleicht doch nicht in die Obhut eines durch und durch kon-
taminierten Sports gegeben zu haben. Bestenfalls führt diese 
Erkenntnis dazu, die Junioren zu motivieren, den eingeschla-
genen Weg guten Muts weiter zu gehen.  Davon kann am Ende 
die Arbeit der FdL profitieren.

Vermutlich atmosphärisch profitieren werden vom Bann der 
Russen wegen systematischen und staatlich gelenkten Do-
pings über den Rio-Termin hinaus die Bewerbe im Stadion 
nahe der Copacabana. Es wird ein Klima der Zuversicht unter 
den anwesenden Athleten herrschen, dass die größten Do-
pingsünder der Leichtathletik der Konkurrenz den Lorbeer 
nicht mehr wie in der Vergangenheit vorenthalten. Kriminelle, 
vom Geheimdienst organisierte Machenschaften, wie sie wäh-
rend der Sotschi-Spiele stattfanden, sind in Brasilien und hof-
fentlich auch künftig andernorts wohl nicht mehr möglich. 
Das soll, wohlgemerkt, nicht heißen, den Start manipulier-
ter Athleten generell auszuschießen; schwarze Schafe wird es 

weiter geben; es gilt jetzt nur, der Empfehlung der Ermittler 
aus der Weltantidopingagentur (Wada) zu folgen und die Nes-
ter in den verdächtigen Ställen außerhalb Russlands ebenfalls 
mit investigativen Mitteln auszumisten.

Niemand wird die 2011 (WM), 2012 (Olympia) und 2013 (WM) 
nach den Amerikanern eifrigsten Medaillensammler aus Russ-
land im brasilianischen Olympiastadion vermissen, das war 
schon bei der EM in Amsterdam nicht der Fall. Niemand sollte 
behaupten, die Besten von Rio seien Medaillengewinner von 
Russlands Gnaden. Wer nicht startet, kann keine Ansprüche 
stellen. Und Schluss sein muss damit, vom Bannstrahl der IAAF 
getroffene saubere Athleten zu bedauern. Gibt es die über-
haupt in den streng abgeschirmten und überwachten Kadern 
der russischen Elite? 68 mit Sauberkeitsattesten von höchster 
Stelle ausgerüstete Leichtathleten aus Putins Sportreich hat-
ten sich beim CAS gegen den Rio-Ausschluss (erfolglos) ge-
wehrt. Richtiger wäre es gewesen, sie hätten die vor den Kadi 
zitiert, die ihnen den Schlamassel eingebrockt haben, die 
Männer und Frauen des Betrugsystems, die ihnen eingebläut 
haben, ohne Doping ein Nichts zu sein.

Es wird nun aufmerksam zu verfolgen sein, welche Konsequen-
zen der Weltsport aus der Russen-Affäre zieht, ob der Antido-
pingkampf einen Weg einschlägt, der endlich gepflastert ist mit 
mehr Ehrlichkeit, Transparenz, Effektivität und weniger Heuch-
lerei. Die notwendige Reform kann nur gelingen, wenn das 
Thema Antidoping dem Sport aus den Händen gewunden wird. 

 Michael Gernandt 

Standfester CAS, mutloses IOC 
Nicht nur der Weltverband der Leichtathleten (IAAF), auch ein Verein wie die Freunde der 

Leichtathletik (FdL), der sich die Förderung des Nachwuchses an die Fahnen geheftet hat, 

sollte die vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) letztinstanzlich bestätigte Rio-Sperre 

aller russischen Leichtathleten begrüßen. 

Russen in Rio
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Die sportliche Bilanz des deutschen Teams kann sich mit 
5 x Gold, 4 x Silber, 7 x Bronze und insg. 35 Endkampfplatzie-
rungen von jungen Hüpfern und alten Haudegen durchaus se-
hen lassen. Dabei waren die Frauen deutlich erfolgreicher als 
die Männer, was sich auch bei den 92 Nominierungen für die  
Olympia-Mannschaft niederschlug (41 m/51 w). Daneben gab 
es (natürlich) auch herbe Enttäuschungen, die nicht durch Ver-
letzung oder Sturz zu erklären waren; vielen davon bietet sich 
in Rio eine Rehabilitierungsgelegenheit.

Und sonst? Organisation (abgesehen vom Balkenbalett bei der 
Dreisprung-Qualifikation), Wetter, Stimmung und Besucher-
zahlen waren gut. Die Gastgeber haben knapp 20 Mio.  Euro 
investiert und einen nicht geringen Aufwand betrieben; ob 
allerdings die Auslagerung der Qualifikation bei Speer- und 
Diskuswurf weiterempfohlen werden soll, ist zweifelhaft. Die 
Auswirkungen unterschiedlicher Bedingungen haben die Ath-
leten auszubaden; ärgerlich war auf jeden Fall, dass zeitgleich 
wichtige Vorentscheidungen im Stadion fielen.

Katastrophal wieder die Zuschauerinformationen. Niemand 
im Zuschauerrund (abgesehen von EA-Funktionären und den 
Medienvertretern) war darüber informiert, dass die Besten der 
Meldeliste bei dieser EM automatisch ins Halbfinale ziehen. 
Den Zuschauern im Stadion wurde diese Feinheit nicht verra-
ten! So fragten sich alle bei den ersten Vorläufen: Was ist mit 
Cindy Roleder? Verletzt? Meldekarte vergessen? Nadine Hil-
debrand auch?! Es folgten Anruf in Deutschland und Aufklä-
rung über unser heimisches Fernsehen. Den ausländischen 
Leichtathletikfreunden erging es ebenso. Eine solche Rege-
lung gab es übrigens noch nie (sie wurde auch erst einige 

Tage zuvor in EA-Papieren publiziert) und ob man damit den 
Athleten einen Gefallen macht, steht auf einem anderen Blatt. 
Fair ist ein zusätzlicher Lauf über 400m sicher nicht und Hin-
tergrund war offensichtlich, so manchem „prominenten“ Star-
ter diesen Vorteil zu gewähren, um ihn überhaupt zur EM zu 
locken.

Und für wen eigentlich dieses ständige Gedudel im Stadion? 
Glaubt man wirklich, die jungen Leute oder die Athleten be-
nötigen das? Dosiert eingesetzt wäre kein Problem, wenn die 
Lautsprecheranlagen nicht immer so gnadenlos plärren wür-
den. Weiter fragt man sich inzwischen, ob die riesigen Video-
tafeln auch nur Unterhaltungszwecken dienen sollen. Sie wer-
den jedenfalls nicht optimal zur Unterrichtung der Zuschauer 
genutzt: Ergebnistafeln und Zwischenstände huschten nur so 
in Sekundenschnelle vorbei, dafür wurden lustige Fans oder 
schunkelnde Kommentatoren gezeigt. Zeitlupen sind in Ord-
nung, völlig entbehrlich Athleteninterviews: beliebig aus-
tauschbar, meist unverständlich und überwiegend in der Lan-
desprache. Sie lenken ab von Athleten, die irgendwo im Rund 
ihr Bestes geben und sind einfach überflüssig. Abschaffen!

Das Fazit dazu: Nach den Erfahrungen den Deutschen Meister-
schaften in Kassel und den Europa-Meisterschaften in Amster-
dam wird es höchste Zeit, sich bei solchen Ereignissen mit ei-
nem internetfähigen Gerät auszustatten, um im Stadion auf 
dem Laufendem zu bleiben. Oder zumindest einen Nachbarn 
zu haben, der die Unfähigkeit der Informationsverantwortli-
chen ausbügelt …

PB 

Amsterdam war eine Reise wert
Die 23. Leichtathletik-Europameisterschaft im ehrwürdigen Amsterdamer Olympiastadion 

mit knapp 200 FREUNDEN unter den Zuschauern war die zweite EM, die vor Olympischen 

Spielen mit reduziertem Programm und erstmals ohne russische Athleten stattfand.
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Erstes Treffen von europäischen 
Fan- und Fördervereinen
Während der EM in Amsterdam fanden Treffen und Meetings von Fan- und Fördervereinen 

statt, an denen wir FREUNDE als einer der größten in Europa sehr aktiv teilnahmen.

Zunächst fand am 7. Juli ein „European Athletics Supporters 
Workshop“ unter Leitung von European Athletics (EA) statt. 
Vertreter von 7 Nationen, aus der Schweiz und der Tschechi-
schen Republik, Großbritannien, den Niederlanden, Serbien, 
Schweden und Deutschland, waren erschienen und wurden 
vom Generaldirektor der EA, Herrn Christian Milz, begrüßt. Die 
FREUNDE wurden durch Roland Frey, Peter Busse und Sieg-
mund Lipiak vertreten. Dieses Arbeitsmeeting fand unter der 
Leitung des Veranstaltungsdirektors der EA (Head of Event 
Operations) Marcel Wakim statt.
 
Voraus gegangen war ein Brief des britischen Verbandes BASC 
und der FREUNDE Mitte letzten Jahres, in dem wir Wünsche 
und gar Forderungen an den europäischen Leichtathletikver-
band richteten. Während der etwa zwei Stunden des Meetings 
wurden als vorrangige Punkte zusammengefasst: 

 � Ticketing - Prioritäten für die Fördergruppen 
 � Service vor und im Stadion – WLAN, Startlisten und vollstän-
dige Ergebnislisten analog den Leistungen für die Medien

 � Security – komplette und vorzeitige Infos über die örtlichen 
Vorgaben unter Berücksichtigung der üblichen Standards

 � Kommunikation – exklusive Berichte und Infos für die 
Förder vereine

Marcel Wakim bestätigte, dass die besten Fans, eben die För-
dervereine in den einzelnen Mitgliedsländern, direkt hinter 
den Medien und Sponsoren als Nummer 3 in der EA gewichtet 

werden. Nun gilt es im nächsten Schritt, die einzelnen Punkte 
zu präzisieren und umzusetzen, dies alles unter dem Dach 
eines  „European Athletics Supporters Club“, der die Dreh-
scheibe und Zentrale für die nationalen Fördervereine bzw. 
Fanclubs bilden soll.

Eine weitere Premiere fand am folgenden Tag statt. „Meet and 
Greet“ war angesagt, eine Initiative von Ed Turk, dem zweiten 
Vorsitzenden der „Vrienden van de Atletiek“ aus den Nieder-
landen. Zwei komplett gefüllte Busladungen mit Fanmitglie-
dern aus Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden 
wurden in ein neu errichtetes Leichtathletikzentrum unweit 
von Amsterdam gefahren, wo sie dreisprachig vom VRIEN-
DE-Vorsitzenden Melchert Kok empfangen wurden. Neben ei-
ner Besichtigung der beeindruckenden Sportanlagen bestand 
in den Klubräumen Gelegenheit zu Gesprächen und zum Mei-
nungsaustausch. Getränke und Fingerfood waren als Stär-
kung willkommen. Erfreulich, dass sich „internationale“ Grup-
pen trotz der Sprachbarrieren bildeten. Eine gelungene Sache, 
die es wert ist, fortgesetzt zu werden. Vielleicht schon in Ber-
lin im Sommer 2018!

Ein ganz herzliches „ Dank je wel“  an Ed, Melchert und seine 
Freunde!

Siegmund Lipiak
 Fotos: Ed Turk (8), Peter Busse (5)

Marcel Wakim Melchert Kok
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Wir über uns – Geburtstage
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Trauer um Alfons Ida – ein Vorbild für Alt und Jung
Im Alter von 82 Jahren verstarb der Langstrecken- und Hindernisläu-
fer Alfons Ida. Zwischen 1964 und 1972 wurde er fünfmal in die Na-
tionalmannschaft berufen. 1964 holte er sich in 8:47,2 Minuten den 
deutschen Meistertitel über 3.000 m Hindernis, gehörte zur „legen-
dären“ deutschen Meistermannschaft des VfL Wolfsburg in den 60er 
Jahren. Er war auch deutscher Waldlaufmeister und noch als Seni-
orensportler gewann er WM- und EM-Titel. Nach ersten Erfolgen in 
Xanten war er aus sportlichen wie beruflichen Gründen nach Wolfs-
burg gezogen, wo er den Skilanglauf kennenlernte und auch dabei 
zeigte er sein sportliches Talent. 

2009 wurde er vom 
Kreises Wesel für „Alt 
trainiert Jugend“ ausge-
zeichnet. Alfons reiste 
bis zuletzt mit seinen 
Leichtathletikfreunden 
zu bedeutenden Wett-
kämpfen – als die Fami-
lie Ida deshalb in ihrer 
Traueranzeige anstelle 
zugedachter Blumen- 
und Kranzgebinde um 
eine Spende für die 
deutsche Leichtath-
letik-Jugend über die 
Freunde der Leichtath-
letik bat, fühlten sich 
mehr als 30 Sportkame-
radinnen und -kamera-
den angesprochen. 

Ein Besuch bei der LG Osnabrück lohnt sich!
Im Februar hatte Hartmut Weber in Dortmund die Siegerehrung 
für den Jugendhallenmeister über 400 m, Fabian Dammermann 
von der LG (Mitte), vorgenommen. „Deutscher Jugendhallenmeis-
ter – das war auch mein erster Titel 1977“, erinnerte sich der stellv. 
FREUNDE-Vorsitzende. „In handgestoppten 49,0, etwa der glei-
chen Zeit wie Fabian.“ Als LG-Leiter Anton Siemer (r.) ihn dann 
zum Training nach Osnabrück einlud, folgte alsbald der Besuch im 
Sportpark Gretesch, wo die mit dem FREUNDE-Vereinspreis aus-
gezeichnete Nachwuchsarbeit sattfindet. Hartmut Weber hat ein 
sehr engagiertes Trainer- und Betreuerumfeld angetroffen so-
wie viele Jugendliche, die leistungsorientiert und höchst erfolg-
reich Leichtathletik betreiben. Ausführliche Informationen unter  
www.lg-osnabrueck.de  (Foto: Moritz Frankenberg)

Leichtathletikinformationen

FREUNDE auf Reisen 2017: HDM Leipzig und WM London
Für Eintrittskarten und Unterkunft für die Deutschen Leichtathle-
tik-Hallenmeisterschaften, die am 18./19. Februar in Leipzig statt-
finden, haben wir erneut vorgesorgt. Wie bereits im vergange-
nen Jahr ist im Penta-Hotel, Großer Brockhaus 3, Tel. 03 41 / 12 92 0 
oder reservations.leipzig@pentahotels.com unter „Freunde der 
Leichtathletik“ ein Kontingent eingerichtet, das ab sofort abruf-
bar ist. Das Einzelzimmer kostet 92 €, das Doppelzimmer 112 € pro 
Nacht incl. Frühstück. Die Preise für Dauerkarten waren bei Redak-
tionsschluss noch nicht festgelegt. Infos dazu demnächst; Bestel-
lungen wie stets über unsere Geschäftsstelle.

Eine Reise zur WM nach London im Sommer 2017 ist weitaus preis-
günstiger als zu den OS in Rio. Wir haben Tickets für uns FREUNDE 
gesichert, gebucht werden müssen diese allerdings verbindlich 
bis spätestens zum 26. September 2016. Nähere Informationen bei 
www.fdlsport.de unter „news“. Dort findet man alle Details und 
auch freibleibende Hotelangebote. Für Fragen steht Siegmund 
 Lipiak unter Telefon 02 03 / 77 29 33 zur Verfügung.

*1 Bei einer Anmeldezahl unter 15 Sportler/ innen kann das Camp leider nicht durchgeführt werden. 
*2 Bei einer Anmeldezahl über 30 Sportler/ innen werden wir die 30 besten Leistungen (nach Bestenliste) für das 
Camp zulassen. 
 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam mit den Freunden der Leichtathletik lädt der Deutsche Leichtathletik-Verband 
dich und deinen Trainer zum diesjährigen Nachwuchs – Stabhochsprungcamp 2016 ein. Unter 
der Anleitung der Nachwuchs-Bundestrainer Christine Adams und Stefan Ritter unterstützt 
von erfahrenen Stabhochspringer/innen wollen wir im gemeinsamen Training und 
theoretischen Vorträgen helfen neue Ideen für euer Training zu finden. 
 
Wer darf Teilnehmen? Alle Stabhochspringer/ innen zwischen 12 bis 16 Jahren, 

die mindestens ein Jahr wettkampforientiertes Training 
absolviert haben. 

 
Wann muss ich Wo hin? 09.- 11. September 2016 in Leverkusen (Fritz-Jacobi-

Sportanlage, Kalkstr. 46 51377 Leverkusen) 
 
Was kostet das Camp? 50 € pro Sportler/ in (inkl. Übernachtung, Verpflegung, 

T-Shirt) 
 Die Kosten für die Trainer, sowie die Reisekosten (auf 

Grundlage des Bundesreisekostengesetzes mit 0,14€ / km mit 
dem PKW) trägt der Veranstalter. 

 
Was ist geplant? Angeleitetes Techniktraining, Laufschulung mit und ohne 

Stab, Turnen, Technik-/ Videoanalyse 
 
 
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail bis spätestens 19. August 2016 an: 
 
stefan.ritter@hotmail.de oder Christine.Adams@TSVBayer04.de 
 

FREUNDE der Leichtathletik

http://www.lg-osnabrueck.de
mailto:reservations.leipzig@pentahotels.com
http://www.fdlsport.de
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 Vereinigung Ehemaliger Leichtathleten e.V.
gegründet 1946

1. Vorsitzender: Jörg Lawrenz, Steenkoppel 17, 24598 Boostedt, Telefon: (04393) 972673
2. Vorsitzender: Peter Laufer †

Redaktion:  Frank Scheffka, Oldenburger Str. 153, 27753 Delmenhorst,  
Telefon: (04221) 5877925 bzw. (0179) 7413879

Unsere Geburtstagskinder

Treffen 2017 – Warum nicht mal nach Göttingen ?
Dem Durchschnittsalter unserer Mitglieder ist es geschuldet, dass wir uns im nächsten Jahr in Göttingen treffen . Die seit dem 
Jahr 1230 existierende Stadt liegt fast in der Mitte unseres Landes und bietet beste Verkehrsanbindungen sowohl mit der Bahn 
als auch mit dem Auto.

Aus diesem Grund lade ich Euch für die Zeit vom

27. April – 30. April 2017

sehr herzlich zu unserem VEL-Treffen ein. 

Göttingen ist nicht nur ein schöne, sondern auch älteste und größte Universitätsstadt Niedersachsens. Die besonderen Sehens-
würdigkeiten werden uns – wie immer – die Stadtführung näherbringen.

Unser Hotel heißt – und das ist wirklich Zufall – „Hotel Rennschuh“ und hat nichts mit unserer Sportart zu tun. Die Inhaber sind 
nämlich gleichen  Namens. Dafür hat es Restaurant, Tagungsraum (Mitgliederversammlung), Schwimmbad, Sauna und mode-
rate Konditionen für Komfortzimmer  EZ € 52,00 /  DZ € 72,00 inkl. Frühstücksbüffet.

Das Anmeldeformular findet Ihr wieder in Heft 4/2016 und wartet auf euren Versand.

Ich rechne mit Euch, bleibt bitte gesund.

Jörg Lawrenz
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Der in den vorigen Ausgaben mit seinen Anekdoten und Erinnerungen aus-
führlicher vorgestellte Stabhochspringer Manfred Preußger überreichte mir 
während des VEL-Treffens in Wuppertal u. a. die Teilnehmerausweise seiner 
Olympiastarts 1960 und 1964, die Teilnehmermedaille von Tokio und seine 
letzte DM-Goldmedaille von 1964

Die Doppel-Olympiasiegerin über 400 m und 4 x 400 m von 1972 Monika Zehrt 
schenkte mir bei einem Besuch im April diesen Jahres neben weiteren Erinne-
rungen ihr Teilnehmerdiplom der Spiele von München sowie Teile ihrer Team-
kleidung, wie z. B. die Handtasche und die Schirmmütze.

Das neue VEL-Museum
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Kultureller Höhepunkt am Freitag war der von den Reisefüh-
rern beider Gruppen pointiert erklärte Stadtrundgang. Dabei 
wurde uns neben der allgemeinen Stadtgeschichte und der 
Symbolfigur der Weberin Mina Knallenfalls vor allem auch die 
das Stadtbild prägende Schwebebahn nahegebracht. Zur Be-
nutzung der selbigen sollte sich dann am nächsten Tag die Ge-
legenheit ergeben, denn gemeinsam ging es in luftiger Höhe 
auf zur Fahrt in den Wuppertaler Zoo. 

Natürlich hatten wir da auch schon die berühmte Geschichte 
der Elefantendame Tuffi gehört, die 1950 mit ihrem Wupper-
fall weltweite Berühmtheit erlangt hatte. Entsprechend auf 
Dickhäuter fixiert erlebten wir anschließend eine ganz beson-
dere Zooführung durch den Zoodirektor Arne Lawrenz per-
sönlich. Da sich mit seinen Eltern Rosemarie und Olaf sowie 
Onkel Jörg und „Quasi-Tante“ Renate gleich vier Familienan-
gehörige im VEL-Team befanden, erlebte die gesamte Gruppe 
exklusive Erklärungen und dann vor allem am bzw. im Elefan-
tengehege den Höhepunkt des Zoobesuchs: Zunächst wur-
den wir Zeugen einer gründlichen Wäsche einer der Elefanten. 
Dabei sahen wir auch das erst im März geborene Elefanten-
baby mit dem zur Traditionsbewahrung verpflichtenden Na-
men Tuffi und hegten die Hoffnung, evtl. einen „Streichler“ ge-
währt zu bekommen. Dieses wurde vom Zoodirektor jedoch 
strikt verneint, denn die schon 150 kg der „Kleinen“ seien noch 
nicht an Kommandos gewöhnt und daher unberechenbar. Da-
für allerdings geleitete er uns durchs Elefantenhaus direkt in 
das Freigehege, wo alle Teilnehmer paarweise die Gelegen-
heit erhielten, die gerade für uns frisch gestylte Elefantenkuh 

zu berühren. Für die meisten VELer ein erstmaliges und ganz 
besonderes Erlebnis! Das bei dieser Gelegenheit entstandene 
Gruppenfoto ist dann auch die Erklärung für die Überschrift 
dieses Berichtes, wobei die Rollenverteilung klar erkennbar 
sein dürfte… Auch die anderen Bereiche des landschaftlich 
wunderschön gelegenen und durch Investitionen vor allem in 
den letzten Jahren zu einem der modernsten Anlagen seiner 
Art gehörenden Zoos wurden bestaunt, wobei sich ein Zwei-
finger-Faultier zum ganz besonderen Publikumsliebling ent-
wickelte. Nicht nur die Geschwindigkeit seiner Bewegungen, 
sondern auch große Beweglichkeit und Geschicklichkeit sowie 
die Information, dass Faultiere in der Regel nur einmal die Wo-
che und dann auch nur nachts zur Toilette ihre Kletterhöhe 
verlassen, ließ die Gruppenmitglieder, die sich mit Ausnahme 
des Verfassers alle im Rentenalter befinden, zwischen Heiter-
keit, Neid und Nachdenklichkeit schwanken…

Ein weiterer und abschließender Höhepunkt war der Festa-
bend mit Räuberessen im an das Hotel angrenzenden Lokal.  
Mit dem Vorsitzenden der FREUNDE Hans Schulz, dessen Ehe-
frau sowie dem FREUNDE-Schatzmeister Sep Anthofer hatten 
wir beim 70jährigen Jubiläum gern gesehene Ehrengäste, die 
die Gelegenheit zur Auffrischung langjähriger Bekannt- und 
Freundschaften reichlich nutzten. Dabei war es ein ganz be-
sonders feierlicher Moment, als unserem Vorsitzenden Jörg 
Lawrenz durch Hans Schulz die Ehrennadel des DLV verliehen 
wurde. Herzlichen Glückwunsch!

Frank Scheffka

Masse und Klasse beim  
VEL-Treffen in Wuppertal
Das diesjährige Treffen fand traditionsgemäß am letzten April-Wochenende statt. Direkt im 

Zentrum der Schwebebahnstadt traf sich – verursacht auch durch einige krankheitsbeding-

te kurzfristige Absagen (auf diesem Wege „Gute Besserung“!) – eine kleine Gruppe treuer 

VEL-Mitglieder, um bei bester Laune das Wiedersehen zu feiern und Erinnerungen an sport-

lich aktive Zeiten aufzufrischen. 



Die Leipziger Leichtathleten tref-
fen sich wieder am 3. September 
2016 traditionell um 11 Uhr auf 
dem Charlottenhof. 

Ansprechpartner:  
Manfred Grieser (0341/9110080)
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