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Selbstläufer. Um die Startplätze bei den interna-
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gilt in diesem Jahr sicher für die WM in Doha als 
auch die U20-EM im schwedischen Boras. So ha-
ben z.B. schon vier junge Werferinnen die EM-
Norm von 50,00m übertroffen, darunter die Deut-
sche Winterwurfmeisterin Sandy Uhlig von der LG 
Mittweida mit 52,26m.
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Mitgliederversammlung der FREUNDE der 
Leichtathletik am 03. August 2019 in Berlin
Wir laden hiermit zur ordentlichen Mitgliederversammlung unseres Vereins am 
Samstag, den 03. August 2019, 14.00 Uhr ins Olympiastadion Berlin ein.
Der Raum befi ndet sich in der  Ehrenloge / Logennummer 46 / Südtribüne / Ho-
spitality Bereich [Ebene 0]. Der Zugang erfolgt über das Südtor/Coubertinplatz in 
Richtung „Eingang Ehrentribüne / VIP Stand“. Am Eingang steht eine Hostess, die 
den Weg zum Raum beschreibt.

Tagesordnung
1. Eröff nung der Mitgliederversammlung und Begrüßung der Anwesenden

– Feststellen der Teilnehmer und Stimmberechtigten
2. Wahl des Protokollführers, einer Wahlkommission, 

eines Versammlungs- und Wahlleiters
3. Berichte des Vorstandes einschließlich des Kassenberichtes
4. Stellungnahme und Aussprache zu den Berichten
5. Berichte der Kassenprüfer
6. Entlastung des Schatzmeisters
7. Neufassung Satzung
8. Ehrungen
9. Neuwahlen 
10. Allgemeine Anträge
11. Informationen über Veranstaltungen, DHM, DM , Internationales
12. Verschiedenes

Anträge bitte bis spätestens 15.07.2019 schriftlich an die Geschäftsstelle der 
FREUNDE der Leichtathletik, Am Steinlein 2b, 97753 Karlstadt.

Wir hoff en auf eine rege Teilnahme und würden uns freuen, möglichst viele Mit-
glieder begrüßen zu können. 

Näheres auch unter www.fdlsport.de/einladung-mv2019.

Roland Frey
Vorsitzender

Für Spenden danken wir 
herzlich!

Willkommen als neue 
Mitglieder!

Vorankündigung DHM 2020 

Zu den Deutschen Hallenmeisterschaften am 22./23. Februar 2020 in Leip-
zig konnten wir wieder im Pentahotel (Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig) ein 
Kontingent von Zimmern reservieren. Das Einzelzimmer kostet 91,00 € pro 
Nacht, das Doppelzimmer 110€, jeweils inkl. Frühstück, zuzüglich 3,00 € City Tax 
(pro Person und Nacht). Reservierbar bis 07.02.2020 unter 0341 1292 109 oder  
reservations.leipzig@pentahotels.com, Kennwort „FREUNDE-der-Leichtathletik“. 

Die Tickets zur Veranstaltung können über die FdL-Geschäftsstelle bestellt wer-
den. Die Preise stehen derzeit noch nicht fest. 

Der FREUNDE-Abend wird wieder im Ratskeller der Stadt Leipzig stattfinden. 
Nähere Infos zu den DHM 2020 werden rechtzeitig veröffentlicht.

Aktuelle Informationen halten wir auf unserer Homepage bereit: 
https://fdlsport.de/project/hallen-dm-2020-in-leipzig/
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 Liebe FREUNDE der Leichtathletik, liebe Leichtathletikfreunde,

die Leichtathletiksaison hat Fahrt aufgenommen. Bestimmt haben einige von uns FREUN-

DEN bereits regionale Veranstaltungen besucht und sich somit auf den Leichtathletik-Som-

mer eingestimmt.

Fast auf den Tag genau nach einem Jahr pilgern wir wieder ins 
ehrwürdige Olympiastadion Berlin. Erinnerungen an die EM-
Tage „Berlin2018“ werden wach, wenn wir diesmal zu „den Fi-
nals“ den Olympiapark besuchen. Das Stadion im Innern wird 
wieder exklusiv für die Leichtathletik vorbereitet. Den Olym-
piapark teilt sich die Leichtathletik mit dem Bogenschießen, 
Modernen  Fünfkampf und Triathlon. 10 Sportarten suchen in 
Berlin bei 194 Entscheidungen ihre Meister. Wir sind gespannt, 
was und wie uns dieses Event präsentiert wird. Die „Daheim-
gebliebenen“ können alles in voller Länge auf den Bildschir-
men verfolgen.

Nicht im TV übertragen wird unsere Mitgliederversammlung, 
die ganz im Zeichen von Neuwahlen und der Neufassung un-
sere Satzung steht. 

Neufassung der Satzung
Gerade die Neufassung der Satzung hat viel Zeit in Anspruch 
genommen. Vielen Dank an diejenigen, die daran mitgewirkt 
haben. Hartmut Weber erstellte die Endfassung der neuen 
Satzung. Diese erhielt durch das Amtsgericht Kassel bereits 
einen positiven Bescheid, so dass sie zur Mitgliederversamm-
lung als Beschlussfassung vorgelegt werden kann. Dieser Text, 
sowie die Fassung der bisher gültigen Satzung, sind auf den 
folgenden Seiten (4-6) veröffentlicht.

Dem Zeitplan der Meisterschaften geschuldet, der bereits in 
den Vormittagsveranstaltungen Entscheidungen vorsieht, 
mussten wir die Mitgliederversammlung in die Wettkampf-
pause am Samstag legen. Da wir eh alle im Stadion sein wer-
den, ist davon auszugehen, dass viele unserer Mitglieder da-
ran teilnehmen. „Nur wer dabei ist, kann mitbestimmen“.

FREUNDE-Abend
Am Samstagabend treffen wir uns im „Preußischen Landwirts-
haus“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Olympiastadion zu 
unserem traditionellen FREUNDE-Abend. Sicherlich bieten die 
ersten Eindrücke von den Finals dann ersten Gesprächsstoff. 
Bitte die Teilnahme vorab anmelden.

Unsere Zeitschrift „Leichtathletik INFORMationen“ erscheint 
zu Deutschen Meisterschaften in erhöhter Auflage. Somit 
erreichen wir auch Leichtathletik-Interessierte, die unseren 

Stand im Stadionbereich besuchen, die darin vieles über die 
Leichtathletik erfahren, unsere Reiseaktivitäten, aber auch 
über die Förderung der Projekte, die wir unterstützen. Sie er-
fahren, wofür wir die uns zur Verfügung stehenden Fördermit-
tel ausgeben. Wir helfen und fördern dort, wo wir im jugend-
lichen Leistungssport Bedarf sehen. Alles in Abstimmung mit 
den U16-U20 Verantwortlichen des Deutschen Leichtathle-
tikverbandes. Derzeit sind dies: DLV-Jugendlager, DLV-Camp 
(neu), Fairplay-Camp der FREUNDE,  Mehrsprung/Dreisprung, 
Hammerwurf, Gehen und zwei Projekte im Stabhochsprung. 
Weiter beteiligen wir uns bei der Wahl zu den Leichtathle-
ten des Jahres der Aktiven und Jugend und stiften die Preise 
dazu. Es würde mich freuen, wenn unter den „Neulesern“ auch 
einige dabei sind, die uns in Zukunft in Form ihrer Mitglied-
schaft bei diesen Förderungen unterstützen. 

Am letzten Wochenende im April traf sich unser Partnerverein, 
die „Vereinigung ehemaliger Leichtathleten“ (VEL) zu ihren all-
jährlichen VEL-Treffen. Neben dem kulturellen Teil in und um 
die Stadt Bamberg, stand auch die Mitgliederversammlung an. 
In dieser durfte ich die FdL vertreten und fand dort eine sehr 
aktive Gruppe vor. Im einzigen Tagesordnungspunkt wurde 
einstimmig die Auflösung des Vereines beschlossen. Der Vor-
sitzende Jörg Lawrenz konnte die Anwesenden überzeugen, 
dass die formellen Anforderungen aus diesem Personenkreis 
nicht mehr bewältigt werden können. Die Gruppe wird aber 
weiterhin informell den Kontakt in Form eines Jahrestreffens 
aufrechterhalten. Nicht wenige VEL-ler pflegten schon bisher 
eine Doppelmitgliedschaft. Die übrigen Mitglieder können zu 
den bisherigen VEL-Konditionen Mitglied bei den FREUNDEN 
werden. Es wäre deshalb schön, wenn wir demnächst alle aus 
diesem Kreis als FdL-Mitglieder begrüßen dürften.

Rund 50 FREUNDE-Mitglieder reisen nach den Deutschen 
Meisterschaften nach Bydgoszcz zur TEAM-EM, viele direkt 
aus Berlin: Ich wünsche den nach Polen Reisenden einen an-
genehmen Aufenthalt, viel Spaß und der deutschen Mann-
schaft viel Erfolg, möglichst mit einer erfolgreichen Titelver-
teidigung

Roland Frey
Vorsitzender
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Bisherige Satzung in der Fassung vom 24.07.2011

I.  Name, Sitz und Zweck des Vereins 

§ 1 Der am 15.2.1963 gegründete Verein Verein führt die Bezeichnung

Verein zur Förderung der Leichtathletik „Freunde der Leichtathletik e.V.“

und hat seinen Sitz in Kassel. Er ist in das Vereinsregister (Nr. 660) beim Amtsgericht Kassel eingetragen.

§ 2.1 Unter Beachtung der Grundsätze des freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates ist der Verein parteipolitisch, konfessionell und 
rassisch neutral.

§ 2.2 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung.

§ 2.3 Zweck der Vereinsarbeit ist die Förderung der Leichtathletik.

§ 2.3.1 Die Förderung von Maßnahmen zur Auffindung von für die Leichtathletik besonders talentierten Jugendlichen, 

§ 2.3.2 die Förderung junger Leichtathleten und Leichtathletinnen in ihrem leistungs-sportlichen Streben, z.B. durch Erstattung von Kostenaufwand für 
Training, Wettkampf und Gerätebeschaffung,

§ 2.3.3 die Förderung von Vereinen, Schulen und Verbänden bei der Durchführung von sportlichen und damit verbundenen Rahmenveranstaltung, 

§ 2.3.4 die Förderung von Entwicklungen neuer Formen der Leichtathletik,

§ 2.3.5 die Förderung internationaler Kontakte und Begegnungen auf dem Gebiet der Leichtathletik,

§ 2.3.6 die Förderung von Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mitarbeiter für die Leichtathletik.

§ 2.4 Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, und er erstrebt keine Gewinne.

 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßigen Zwecke verwendet werden.

 Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

II. Mitglieder, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsjahr

§ 3.1 Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, indem sie eine schriftliche Beitrittserklärung dem Vorstand oder der Ge-
schäftstelle des Vereins zuleitet. Für eine Ablehnung ist ein Vorstandsbeschluß notwendig.

Die juristische Person hat die gleichen Rechte und Pflichten wie die natürliche Person und ist daher ein Einzelmitglied. 

§ 3.2 Der Austritt kann durch schriftliche Kündigung zum Ende des Geschäftsjahres erfolgen. Diese Kündigung muß 3 Monate vorher, also bis zum 30.9. 
des Jahres eingegangen sein.

§ 3.3 Ein Mitglied kann durch Beschluß des Vorstandes von der Mitgliederliste getrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung 
des Beitrages im Rückstand ist. 

Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die Bei-
tragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.

§ 4 Der Verein erhebt von jedem Mitglied einen jährlichen Mindestbeitrag, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

§ 5 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

III Organe des Vereins

§ 6 Organe des Vereins sind 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand.

§ 7 Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich an einem Ort der Bundesrepublik statt. Der/die Vorsitzende oder die Geschäftsstellenlei-
tung muß mindestens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe des Zeitpunktes, des Tagungsortes und der Tagesordnung alle Mitglieder einla-
den. Die Bekanntgabe erfolgt in unserer Zeitschrift LeichtahletikINFORMation und im Internet.

§ 8 Der/die Vorsitzende kann, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

Er/sie muß sie einberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder das schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe beantragt. Die 
Bestimmungen über die ordentliche Mitgliederversammlung finden entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, daß die Ladefrist nur eine 
Woche beträgt.

§ 9 Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung muß folgende Punkte umfassen:

 1. Berichte des Vorstandes
2. Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstandes
4. Neuwahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer (gemäß § 11)
5. Anträge
6. Verschiedenes

§ 10 Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt.

 Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

 Satzungsänderungen müssen mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossen werden.

Die auf den Mitgliederversammlungen gefaßten Beschlüsse sind schriftlich im Protokoll niederzulegen und vom Tagungsleiter und Protokollfüh-
rer zu unterschreiben.

§ 11 Der Vorstand wird auf zwei Jahre gewählt und bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Der Vorstand besteht aus

a) dem/der Vorsitzenden
b) bis zu zwei stellvertretenden Vorsitzenden
c) dem/der Schatzmeister(in)
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d) bis zu fünf Beisitzern
e)  der Deutsche Leichtathletikverband und der Verein Vereinigung Ehemaliger Leichtathleten entsenden je einen Vertreter in den Vorstand.

Der Personenkreis von a) bis e) bildet den geschäftsführenden Vorstand, dessen Kompetenzen bei seiner ersten Sitzung nach der Wahl schrift-
lich festzulegen sind.

Vertretungsberechtigt gemäß § 26 des BGB sind jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes, wobei immer der/die Vorsitzende 
und/oder ein stellvertretender Vorsitzender beteiligt sein muß.

§ 12 Die Kassenprüfer (mindestens zwei) werden auf zwei Jahre gewählt und bleiben bis zur Neuwahl im Amt.

IV. Auflösung des Vereins

§ 13 Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgen.

Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an den Deutschen 
Leichtathletik-Verband und darf nur zu Zwecken der Jugendarbeit innerhalb des DLV verwendet werden.

Kassel, den 24.7.2011

Hans G. Schulz

Vorsitzender

Neue Satzung
Wird in die Mitgliederversammlung am 02.  08. 2019 zur Abstimmung eingebracht.

Präambel

Anfang der 1960er Jahre setzte sich die Erkenntnis durch, dass etwas zur Förderung des Spitzensports geschehen müsse. Aus diesem Grunde wur-
den am 15.02.1963 die FREUNDE der Leichtathletik gegründet.

I.  Name, Sitz und Zweck des Vereins 

§ 1 Name und Sitz

Der am 15.2.1963 gegründete Verein führt die Bezeichnung

Verein zur Förderung der Leichtathletik „FREUNDE der Leichtathletik e.V.“

und hat seinen Sitz in Kassel. Er ist in das Vereinsregister (Nr. 660) beim Amtsgericht Kassel eingetragen.

§ 2 Grundsätze, Zweck und Aufgaben

1. Unter Beachtung der Grundsätze des freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates ist der Verein parteipolitisch und 
konfessionell neutral.

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung.

3.  Zweck der Vereinsarbeit ist die Förderung der Leichtathletik. Zu den Aufgaben zählen insbesondere die Förderung
a) von Maßnahmen zur Auffindung von für die Leichtathletik besonders talentierten Jugendlichen, 
b)  junger Leichtathleten und Leichtathletinnen in ihrem leistungssportlichen Streben, z.B. durch Erstattung von Kostenauf-

wand für Training, Wettkampf und Gerätebeschaffung,
c)   von Vereinen, Schulen und Verbänden bei der Durchführung von sportlichen und damit verbundenen Rahmenveranstal-

tungen,
d) von Entwicklungen neuer Formen der Leichtathletik,
e) internationaler Kontakte und Begegnungen auf dem Gebiet der Leichtathletik,
f) von Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mitarbeiter für die Leichtathletik,
g)   des Vereinslebens und der Kontakte der Mitglieder untereinander und zu Aktiven und Funktionsträgern in der 

Leichtathletik.

4. Der Verein ist selbstlos tätig, verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke und  erstrebt keine Gewinne. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt wer-
den. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins.

II. Mitglieder, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsjahr

§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, indem sie eine schriftliche Beitrittserklärung dem Vor-
stand oder der Geschäftstelle des Vereins zuleitet. Für eine Ablehnung ist ein Vorstandsbeschluß notwendig. Die juristische Per-
son hat die gleichen Rechte und Pflichten wie die natürliche Person und ist daher ein Einzelmitglied.

2. Der Austritt kann durch schriftliche Kündigung zum Ende des Geschäftsjahres erfolgen. Diese Kündigung muss 3 Monate vorher, 
also bis zum 30.9. des Jahres eingegangen sein.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluß des Vorstandes von der Mitgliederliste getrichen werden, wenn es
a) trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist oder
b) sich vereinsschädigend verhalten hat.

Die Streichung zu a) darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate ver-
strichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.

4. Auf Vorschlag des Vorstandes können langjährige Vorsitzende zu Ehrenvorsitzenden und verdiente Mitglieder zu Ehrenmitglie-
dern gewählt werden. Näheres regelt eine Ehrenordnung (siehe § 11 Abs.3 Punkt e).
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§ 4 Mitgliedsbeitrag

Der Verein erhebt von jedem Mitglied einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

§ 5 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

III Organe des Vereins

§ 6 Organe

Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand.

§ 7 Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich an einem Ort der Bundesrepublik Deutchland statt. Der/die Vorsitzende oder die Ge-
schäftsstellenleitung muss mindestens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe des Zeitpunktes, des Tagungsortes und der Tagesordnung alle 
Mitglieder einladen. Die Bekanntgabe erfolgt in der Zeitschrift LeichtahletikINFORMation und auf der Internetseite des Vereins.

§ 8 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Der/die Vorsitzende kann, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Er/sie muss sie 
einberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder das schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe beantragt. Die Bestimmungen 
über die ordentliche Mitgliederversammlung finden entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass die Ladefrist nur eine Woche beträgt.

§ 9 Tagesordnung der Mitgliederversammlung

Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung muss folgende Punkte umfassen:
1. Berichte des Vorstandes
2. Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstandes
4. Neuwahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer (gemäß § 11)
5. Anträge
6. Verschiedenes

§ 10 Beschlüsse der Mitgliederversammlung

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ableh-
nung. Satzungsänderungen müssen mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossen werden. Die auf den Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse 
sind schriftlich im Protokoll niederzulegen und vom Tagungsleiter und Protokollführer zu unterschreiben.

§ 11 Vorstand

1. Der Vorstand wird auf zwei Jahre gewählt und bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Der Vorstand besteht aus
a) dem/der Vorsitzenden
b) bis zu zwei stellvertretenden Vorsitzenden
c) dem/der Schatzmeister/in
d) bis zu sechs Beisitzern

Der/die Ehrenvorsitzende/n erhalten Einladung und Protokoll der Vorstandssitzungen und sind berechtigt an den Sitzungen des Vorstan-
des ohne Stimmrecht teilzunehmen.

2. Vertretungsberechtigt gemäß § 26 BGB sind jeweils alleine der/die Vorsitzende, seine stellvertretenden Vorsitzenden und der/die Schatz-
meister/in. Sie bilden den geschäftsführenden Vorstand. Der Vorstand ist befugt, begrenzte Befugnisse auf die andern Vorstandsmitglieder, 
den/die Leiter/in der Geschäftsstelle und kooptierte Vorstandsmitglieder gem. Abs. 4 Buchst. b) zu delegieren. Diese Delegation ist in einer 
Finanzordnung zu regeln (siehe Abs. 3 Buchstabe b)

3. Der Vorstand hat sich in einer seiner ersten Sitzungen
a) eine Geschäftsordnung, in der insbesondere die Aufgabenverteilung zu regeln ist,
b) eine Finanzordnung, in der der Umgang mit den Finanzen zur regeln ist,
c) eine Datenschutzordnung,
d) Zuwendungsrichtlinien, auf deren Grundlage die jährlichen Förderungen bewilligt und abgewickelt werden,
e)  eine Ehrenordnung, in der Voraussetzungen für die Wahl von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitliedern geregelt werden, 
zu geben. Diese sind von der folgenden ordentlichen Mitgliederversammlung zu bestätigen.

4. Der Vorstand darf 
a)  für die Erledigung der laufenden Verwaltungsgeschäfte im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Personal einstellen oder einen Drit-

ten damit beauftragen und
b) zur Erledigung spezieller Aufgaben weitere Mitglieder ehrenamtlich beauftragen (kooptierte Vorstandsmitglieder). 

§ 12 Kassenprüfung

1. Es sollen mindestens zwei Kassenprüfer auf ein Jahr gewählt werden. Es ist nur eine Wiederwahl zulässig. Nach einem Jahr Pause kann eine 
erneute Wahl erfolgen.

2. Sollten sich keine Personen zur Übernahme des Amtes bereiterklären, so ist der Jahresabschluss durch eine/n Steuerberater/in erstellen zu 
lassen.

§ 13  Datenschutz 

Der Datenschutz wird in einer Datenschutzordnung geregelt, die der Vorstand zu erstellen hat (siehe auch § 11 Abs. 3 c))

IV. Auflösung des Vereins

§ 14 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgen. Bei 
der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an den Deutschen Leicht-
athletik-Verband und darf nur zu Zwecken der Jugendarbeit innerhalb des DLV verwendet werden.

Kassel, den XX.XX.XXXX

Roland Frey
Vorsitzender
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17.Weltmeisterschaften
DOHA/KATAR · 27. SEPT. BIS 6.OKTOBER 2019

Zum ersten Mal werden die Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Arabien ausgetra-
gen. Das kleine Emirat Katar liegt auf einer Halbinsel im Persischen Golf und verkörpert
eine aufregende Mischung aus westlichen und arabischen Einflüssen. Die Hauptstadt Doha
wird dominiert durch eine spektakuläre Skyline, die am schönsten von der Strand prome-
nade Corniche aus wirkt. Auf den Basaren liegt der Duft exotischer Gewürze in der Luft.

Petra Vieten vor City Center, Doha

KOMPLETTE WM-REISE
26. SEPTEMBER BIS 7. OKTOBER 2019
Do., 26. September
> FLUG VON FRANKFURT NACH DOHA
Bei Ankunft in Katar können deutsche Bürger
ein Visum-Waiver beantragen, das gebüh-
renfrei ausgestellt wird. Gemeinsamer Trans-
fer zum Hotel und Check-In.

Fr., 27. September
> LUNCH UND 1. WETTKAMPFTAG
Doha-Erkundung auf eigene Faust. Kennen -
lernen der Reisegruppe und der Reiseleitung
beim Lunch. 
Wettkämpfe von 16:30 bis 20:30 Uhr, der Ma-
rathonlauf startet erst um Mitternacht.
Sa., 28. September
> STADTFÜHRUNG UND 2. WM-TAG
Nach dem Frühstück deutschsprachige Füh-
 rung mit dem Kulturprojekt Katara. Veran-
stal tungen im Amphitheater, in der Phil-
harmonie und die Galerien sollen die Inter-
aktionen fördern.
Ein Kunstwerk ist die Insel The Pearl mit Be-
kleidungslabels und Showrooms, anschlie-
ßend Museum für Islamische Kunst. Wett-
kämpfe von 16:15 bis 22:15 Uhr.
So., 29. September
> STRAND, SHOPS, 3. WETTKAMPFTAG 
Zeit vor den Veranstaltungen am Abend (Fi-
nals 20:05 bis 23:20 Uhr) für Strand oder
Shopping auf einem Souq oder in einer Mall. 
Mo., 30. September
> MEET & GREET UND 4. WM-TAG
Prome nade Corniche mit Blick auf die spek-
takuläre Skyline. Mittags organisiert Vieten-
tours ein Get-together mit Vertretern des
DLV. Wettkämpfe von 16:30 - 22:40 Uhr.

Di., 1. Oktober
> WÜSTENSAFARI UND 5. WM-TAG
In komfortablen Fahrzeugen geht es heute
auf eine vierstündige Abenteuerfahrt durch
die Wüste. Wie Magie erscheint das Ziel am
Khor Al Udeid: am Ufer des Sees kann man
bei einem Bad entspannen, auf die Dünen
klettern, Sandboarden oder Gastfreundschaft
in Beduinenzelten ge nießen. Sport heute von
16:30 - 22:40 Uhr.

Mi., 2. Oktober
> LUNCH UND 6. WETTKAMPFTAG
Lunch mit den neuangereisten (und „alten”)
Vietentours-Gästen, bevor ab 16:35 Uhr (bis
23:15 Uhr) die Wettkämpfe starten.

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN
+ Flug ab/bis Frankfurt nach Doha
+ Flughafen-, Sicherheitsgebühren,- steuern
+ Flughafentransfer 
+ 11, 6 oder 4 Hotelübernachtungen 
+ Frühstücksbüfett 
+ 1 oder 2 Mittagessen (27.9. und 2.10.)
+ Zweimal Meet & Greet (30.9. und 5.10.)
+ Einmal Stadtrundfahrt (28.9. oder 4.10.)
+ Halbtägiger Ausflug (nicht Reise 3.-7.10)
+ Ticket der Kat. A zu den Wettkämpfen
+ Vietentours-eigene Reiseleitung
+ Lokale Reiseleiter für Stadtführung etc.
+ Gesetzlicher Sicherungsschein der r+v 

ERSTE HÄLFTE
26. SEPTEMBER BIS 2. OKTOBER 2019
AT-WMD5219: 1980€ pro Person im
Doppel zimmer, EZ-Zuschlag 385€

ZWEITE HÄLFTE
1. BIS 7. OKTOBER 2019
AT-WMD5319: 1980€ pro Person im
Doppel zimmer, EZ-Zuschlag 385€

FINALES WOCHENENDE
3. BIS 7. OKTOBER 2019
AT-WMD5419: 1755€ pro Person im 
Dop pel zimmer, EZ-Zuschlag 255€

> WYNDHAM DOHA WEST BAY *****
Das elegante, im April 2018 eröffnete, Hotel
liegt in unmittelbarer Nähe zum Gate-Shop-
ping-Center sowie fußläufig auch zum
Stadtzentrum inmitten des florierenden Ge-
 schäftsviertels von Doha. Neben fünf Bars
und Restaurants bietet das Fünf-Sterne-
Hotel Wellness-Möglichkeiten mit Spa, vier
Pools und Fitnessraum sowie eine 24-Stun -
den-Rezeption. Die 264 geräumigen und kli-
matisierten Zimmer sind ausgestattet mit
Minibar, Bad mit Wanne und Dusche, Safe
und kostenfreiem WLAN.

KONTAKT 
& KATALOG

Kon taktieren Sie bit-
te zu Leicht  ath le tik-
fragen unsere Ex per-
tin Stephanie Jü ßen 
direkt unter 
der Durchwahl: 
0211–17 700 24 
oder juessen@
vietentours.de

Um den hohen Temperaturen tagsüber entgegenzuwirken, werden nicht nur
alle Wettkämpfe in die Abendstunden verlegt, sondern das Khalifa Inter-
national Stadium auch mit einer hochmodernen Klimaanlage ausgestat-
tet, die das Innere auf angenehme 24° bis 26°C herunterkühlt. 
Im Wüstenstaat herrschen sonst Tempera tu ren bis 40°C. Vormitta gs
finden keine Wettkämpfe statt. Das Stadion wird die welt  weit erste 100
Meter lange Videowand besitzen, die vor allem bei den 100m-Läu fen
eine einzigartige Sicht bieten wird.

Bussardweg 18 · 41468 Neuss
� 0211 – 17 7000 · www.vietentours.de

100 Vietentours-Fans bei der Handball-WM 2015 Katar

Fordern Sie den
neuen Katalog 
Sportreisen 19/20 an,
inkl. der Olympischen Spiele Tokio 2020
Fußball: DFB-Pokal, Premier League, Länderspiele
Leichtathletik: WM in Doha/Katar
Tennis: Wimbledon und Davis Cup in Madrid
USA: Super Bowl, Wohnmobil: USA-Westen, u.v.m.

Alle Leichtathletik-Freunde erhalten mit diesem
Code

auf die WM-Reisen, bei Buchung bis Ende Juli. 

5% RABATT

Code bitteangeben.

AT2019
Do., 3. Oktober
> STRAND UND 7. WM-TAG 
Zeit für Entspannung am Strand oder Shop-
pen. Sport von 16:35 bis 00:15 Uhr.

Fr., 4. Oktober
> BASARE AM 8. WETTKAMPFTAG
Am Vormittag Stadtrundfahrt (für Neuan -
kömmlinge) oder Zeit zur freien Verfügung
für den Besuch eines traditionellen Basars.
Finals von 20:10 bis 22:20 Uhr.

Sa., 5. Oktober
> MEET & GREET AM 9. WM-TAG
Vor den Wettkämpfen erneut Möglichkeit
Vertreter des DLV oder auch Athleten beim
Vietentours-Meet & Greet zu treffen. Die
Wettkämpfe 16:30 bis 22:15 Uhr.

So., 6. Oktober
> 10. WM-TAG UND SCHLUSSFEIER 
Zeit bis zu den letzten Finals (19:05 bis 21:30
Uhr) für Besuch der Al Shaqab Ställe mit den
besten Reit- und Rennpferden der Welt.

Mo., 7. Oktober
> AIRPORTTRANSFER UND HEIMFLUG

AT-WMD5119: 2.690€ pro Person im
Doppel zimmer, EZ-Zuschlag 733€

Flotte für die Wüstentour
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„Meet & Greet“ in Glasgow
Nach den vielversprechenden Veranstaltungen 2016 in Amsterdam, einer kleineren Runde 

2017 in London und unserer sehr erfolgreichen Veranstaltung während der Europameister-

schaften in Berlin ging es nun in Glasgow weiter. 

Dabei ließen es sich unsere Freunde vom British Athletics Sup-
porters Club (BASC) – auch dank der großzügigen Spende ei-
nes FREUNDE-Mitglieds – während der Hallen-Europameister-
schaften nicht nehmen, zu einem entsprechenden Fantreffen 
in den Pub „Waxy O‘Connors“ in der Innenstadt Glasgows ein-
zuladen. 

Auch diesmal waren neben den Fans aus Großbritannien, 
Deutschland und den Niederlanden mit DLV-Präsident Jürgen 
Kessing und BA-Präsident Jason Gardener die Spitzen der na-
tionalen Leichtathletik-Verbände sowie weitere hochrangige 
Leichtathletik-Funktionäre aus Deutschland und Großbritan-
nien präsent. 

Von den FREUNDEN nahmen die Vorstandsmitglieder Roland 
Frey und Peter Busse sowie weitere 25 FREUNDE teil. 

Zwar war es diesmal in dem englischen Pub etwas beengt, das 
entsprach aber durchaus der Tradition der britischen Haus-
herren und tat der Stimmung keinen Abbruch. Die etwa zwei-
stündige Veranstaltung bei einem britischen „Light Lunch“ 
und kostenfreien Getränken wurde von allen Teilnehmern be-
grüßt und rege wahrgenommen. Nach vielen intensiven Fach-
gesprächen und nachdem viele neue Freundschaften ge-
schlossen wurden, ging es anschließend wieder rechtzeitig ins 
Stadion. 

Die Veranstaltung soll baldmöglichst bei einer der nächsten 
internationalen Veranstaltungen fortgesetzt werden.

Wilfried Walter

Fotos: Wilfried Walter
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Meeting mit der EAA
Im Rahmen der Hallen-Europameisterschaften in Glasgow fand auch (wieder) eine Bespre-

chung zwischen der EAA (European Athletics Association) und den Vorständen der Sup-

porter-Organisationen der führenden Leichtathletik Nationen in Europa statt. 

Eingeladen hierzu hatten der Vorstand des BASC und Berna-
dette Brun, Head of Events der EAA. Neben Deutschland nah-
men Vertreter aus Großbritannien, den Niederlanden, Schwe-
den und Frankreich teil. Die FREUNDE wurden durch Roland 
Frey und Wilfried Walter vertreten.

Ziel der Veranstaltung war es, die Beziehungen zwischen der 
EAA und den Supporter-Organisationen in Europa zu verstär-
ken, eine vorrangige und verbesserte Bereitstellung von Tickets 
für die verschiedenen EAA-Meisterschaften sicherzustellen so-
wie die bestehenden Beziehungen zwischen den verschiede-
nen Supporter-Organisationen anderer Länder zu vertiefen. 

Nach Grußworten durch John Standerline (Chairman BASC) 
und Bernadette Brun gab Toralf Nilsson einen Überblick über 
die kommenden EAA-Events (U23 in Gävle, U20 in Boras und 
Bydgoszcz). Angesichts immer wieder wechselnder LOCs (Lo-
cal Organising Committees) der EAA-Veranstaltungen besteht 
von unserer Seite der Bedarf, unsere Interessen und Wünsche 
(Ticketing, Programmhefte, Bereitstellung von Startlisten) an 
die lokalen Organisatoren immer wieder in Erinnerung zu 
bringen und möglichst als „Guidelines“ an die EAA für die Ver-
gabe ihrer Events heranzutragen. 

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Präsentation „EM 
Paris 2020“ durch den Präsidenten des Organisationskomitees, 

Jean Gracia. In einer ersten Phase des Ticketverkaufs, die im 
Juni 2019 beginnt, wird die „European Athletics Family“ (EAA 
Mitglieder, Nationale Verbände und die „Supporter Groups“) 
Priorität und exklusiven Zugang zu den Tickets erhalten (mehr 
hierzu in einem gesonderten FREUNDE-Flyer). Das EM-Organi-
sationskomitee war auch durch die früheren Weltklasseathle-
ten Marie-Jose Perec (3x Olympiasiegerin) und Eunice Barber 
(2x Weltmeisterin) vertreten.

Am Rande des Meetings wurde bekannt, dass sich die „Vrien-
den van de Atletiek“ von ihrem langjährigen 2. Vorsitzenden 
Ed Turk getrennt haben, der mit den „Dutch Atletiek Fans“ 
(DAF) eine neue/weitere Fan-Gruppierung in den Niederlan-
den gegründet hat.

Wilfried Walter

Wer sich über die Supporter-Organisationen oder andere 
Leichtathletik-Organisationen informieren möchte, finder 
auf unserer Homepage die entsprechenden Links:  
https://fdlsport.de/links-zur-leichtathletik

Foto: Wilfried Walter
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25-jährige Mitgliedschaft bei den FREUNDEN

30-jährige Mitgliedschaft bei den FREUNDEN

40-jährige Mitgliedschaft bei den FREUNDEN

20-jährige Mitgliedschaft bei den FREUNDEN

Unsere Jubilare
Wir gratulieren herzlich und sagen Dank für …

Bei den FREUNDEN Mitglied werden 
Mitglied werden ist wirklich leicht: 

1.) Antrag downloaden – https://fdlsport.de/formulare/FdL_Antrag-Mitgliedschaft.pdf.

2.) den Antrag ausfüllen, dabei den von Ihnen gewünschten Jahresbeitrag festlegen (für Personen, Vereine und Firmen liegt 
der jährliche Mindestbeitrag bei 60 € – ab einem Betrag von 100 € werden Firmen oder Vereine auf unserer Website als unser Part-
ner genannt –; Partner von Mitgliedern zahlen fest 20 € jährlich und Neumitglieder bis zum 27. Lebensjahr 2 € im Monat). 

3.) den ausgefüllten Antrag an unsere Geschäftsstelle senden.

Wichtig: Den oberen Teil des Antrags bitte unbedingt vollständig ausfüllen, da sonst keine Mitgliedschaft erfolgen kann. 
Schön wäre es,  wenn wir Sie telefonisch oder per Mail kontaktieren dürften z. B. bei Rückfragen.
Falls wir auch Fotos oder Videos, auf denen Sie abgebildet sind veröffentlichen dürfen, füllen Sie bitte auch den unteren Teil 
mit der Einverständniserklärung aus. 
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Vom Turner zum Leichtathleten
Joshua Fadire war ein erfolgreicher Turner und gehörte sogar dem Bundesnachwuchskader an. 

Doch der Aufwand war enorm. So saß er manchmal mehrere Stunden am Tag im Auto, denn 

das Leistungszentrum Hannover ist ca. 90 km von seinem Wohnort Bad Oeynhausen entfernt.   

Mit der Schule waren diese zeitaufwendigen Fahrten auf Dauer 
nicht vereinbar. „Mein damaliger Trainer im Turnen, der früher 
selbst einmal Leichtathlet war, erkannte meine Probleme und 
ebnete mir durch seine guten Kontakte den Weg zur Leicht-
athletik-Gemeinschaft Bünde/Löhne, wo ich bei Hans-Jür-
gen Hammer und Kalle Held sofort in guten Händen war,“ be-
richtet der inzwischen 18-jährige Gymnasiast, der 2013 in das 
Leichtathletik-Lager wechselte. Zuvor hat er sechs Jahre auf ei-
nem recht hohen Niveau geturnt.

Bei der LG Bünde/Löhne absolvierte er ein intensives Grundla-
gentraining, so dass ihn sein Weg ins Mehrkampflager führte. 
Als ehemaliger Turner erlernte er sehr schnell die unterschied-
lichen Bewegungsabläufe. Sein bestes Ergebnis erzielte er mit 
6.543 Punkte im Zehnkampf (2017). Als Joshua Fadire im ver-
gangenen Jahr bei den deutschen U18-Meisterschaften über-
raschend den Stabhochsprung-Titel gewann und sich dabei 
auf hervorragende 4,60m steigerte, war ihm klar, dass ihm der 
Stabhochsprung von den Zehnkampf-Disziplinen am besten 
liegt. Im Februar dieses Jahres verbesserte er sich auf 4,85m. 
Und es ging für ihn in der Hallensaison noch eine Etage hö-
her. Bei den deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften flog er 
als Zweiter der Klasse U20 über starke 4,90m. Mit dieser Höhe 
empfahl er sich für den NK1- Bundeskader. 

Die Höhenflüge sind für Joshua Adrenalin pur. „Wenn man wie 
ich vorher geturnt hat, ist das schon von großem Vorteil, denn 
dadurch verfügt man über ein besseres Körpergefühl, mehr 
Kraft und eine höhere Beweglichkeit. Das wirkt sich nicht nur 

im Stabhochsprung, aus. Daher sollte das Turnen Bestandteil 
eines jeglichen Leichtathletik-Trainings sein,“ rät Joshua, des-
sen Vater früher selbst einmal Turner war.

Der hoffnungsvolle Stabartist trainiert sechsmal in der Woche. 
Wie damals beim Turnen bleiben ihm auch in der Leichtathletik 
lange Anfahrten nicht erspart, denn er kann in den Wintermo-
naten nur in den Hallen in Bielefeld oder Paderborn Stabhoch-
sprung trainieren. Wenn es wärmer wird, steht ihm eventuell die 
Anlage in Löhne, die allerdings noch renoviert werden muss, 
zur Verfügung. Dorthin könnte er mit dem Fahrrad fahren.

Joshua Fadire schätzt beim Stabhochsprung vor allem, dass 
die Luftakrobaten wie die Mehrkämpfer eine große Familie 
bilden, in der man in erster Linie Kollege und nicht Kontrahent 
ist. Man gibt sich gegenseitig Tipps und freut sich auch über 
die Leistungen seiner Gegner. Mit Andre Düsterhöft, der selbst 
noch aktiv ist, steht ihm ein fachkundiger Trainer zur Seite. 
Mithilfe eines Tablets analysieren die beiden bei Wettkämpfen 
und beim Training immer akribisch die Sprünge. 

In diesem Jahr möchte der frühere Turner in neue Leistungsdi-
mensionen vorstoßen. So hat er sich die Höhe von 5,10 Meter 
vorgenommen, denn diese Leistung bildet die Qualifikations-
norm für die U20-Weltmeisterschaften im schwedischen Boras.

Text und Foto: Peter Middel
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Der Fall Semenya geht weiter 
Am 3. Mai hat Caster Semenya beim ersten Meeting der Diamond League (DL) in Doha das 

800-m-Ziel als Siegerin passiert. Wie alle 29 Rennen zuvor, meist mit gewaltigem Vorsprung. 

Beim zweiten Rennen am 18. Mai in Schanghai war sie nicht mehr dabei, auch die restlichen 

12 bestreitet sie nicht. 

Will sie 2019 und mutmaßlich darüber hinaus die 800 Me-
ter laufen, ihre bevorzugte Distanz, oder die 400 Meter und 
1.500 m, muss sie in ihrer Heimat Südafrika über die Dörfer tin-
geln und darf bei den Meetings dort auf keine ausländischen 
Gegnerinnen treffen. Hat die Olympiasiegerin und Weltmeis-
terin jedoch vor, weiterhin international aufzutreten, wird das 
möglich sein, wenn sie ihren Arbeitsschwerpunkt auf die 5.000 
Meter verlegt. Es sei denn, sie lässt für den Start über die oben 
erwähnten „eingeschränkten Strecken“ die folgende Therapie 
über sich ergehen: vom 8. Mai 2019 an erst einmal sechs Mo-
nate lang entweder täglich die Babypille, oder monatlich eine 
Injektion gegen die Ausschüttung des Geschlechtshormons 
Testosteron in den Eierstöcken, oder eine OP im Genitalbe-
reich (Hoden). 

Frauen mit XY-Chromosomen
So lautet, in aller Kürze, die veränderte IAAF-Zulassungsregel 
§141. Deren Rechtmäßigkeit hatte Caster Semenya vor dem 
Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne bestreiten 
wollen.  Das misslang, wie man seit dem 1. Mai weiß. Höchst-
sportrichterlich anerkannt ist seitdem auch, dass der Körper 
der von Geburt an als juristisch weiblich notierten Semenya 
„Differenzen der geschlechtlichen Entwicklung“, kurz DSD ge-
nannt, aufweist. Aus Studien, deren Erkenntnisse die IAAF dem 
CAS vorlegte, geht hervor: Semenya besitzt nicht, wie die ganz 
große Mehrheit der Frauen, das Chromosomenmuster XX, sie 

hat, wie die ganz große Mehrheit der Männer, ein X und ein 
Y.  Die XY führen zur Entwicklung der Hoden, der „Produkti-
onsstätte“ des Hormons Testosteron (Testo) in einer bei Män-
nern durchschnittlichen Menge von 7,7 – 29,4 nanomol pro Li-
ter Blutserum; XX bilden die Eierstöcke der Frauen, die dort 
wesentlich geringere Testo-Mengen erzeugen, im Schnitt 0,12 
bis 1,79 nmol/Liter. 

Diese hohe Differenz in den Testo-Ausschüttungen macht 
grundsätzlich den physischen Unterschied der Geschlechter 
aus und bringt im Leistungssport den Männern einen durch-
schnittlichen Vorteil von 10 bis 12 Prozent gegenüber Frauen. 
Die CAS-Richter verwendeten diesen Fakt als Schlüsselbeleg 
gegen DSD-Athletinnen (fachspezifisch: 46 XY DSD-Athletin-
nen), die seit 2016 wieder mit nicht verändertem Testo-Ni-
veau in der Frauenklasse antreten und das hehre Prinzip der 
Chancengleichheit im „Schutzraum des Frauensports“ (FAZ) 
verletzen. Von 2010 bis 2015 war Semenya – 18-jährig beim 
800 m-WM-Sieg 2009 auffällig geworden – schon einmal zur 
Einnahme von „Testo-Stoppern“ gedrängt worden war. Ge-
gen diese IAAF-Maßnahme hatte sich die hyperandrogene in-
dische Sprinterin Dutee Chand 2015 vor dem CAS erfolgreich 
gewehrt. Davon profitierte auch die Südafrikanerin, die fortan 
in den Stadien wieder so auftrat, wie in den Jahren vor 2010, 
wie Gott sie geschaffen hat: als von der Natur gleichzeitig be-
vor- und benachteiligt. 

Foto: Peter Busse
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„Kein Mensch kann mich stoppen“
Aber wie geht es jetzt weiter? Sehr stolz hat Caster Semenya 
nach der Urteilsverkündung und dem Doha-Rennen Anfang 
Mai erklärt, sie werde nicht ein zweites Mal erlauben, dass 
eine Sportregel ihren Hormonhaushalt verändert, nicht 5.000 
Meter laufen, sondern weiterhin 800 und 1.500 Meter und ja, 
auch bei der WM im Herbst. „Kein Mensch kann mich stop-
pen, über ein Jahrzehnt hat die IAAF versucht, mich zu brem-
sen, aber das hat mich nur stärker gemacht“. An Unterstützern 
war ihr kein Mangel, sogar aus höchsten Sportkreisen waren 
wohlmeinende Kommentare nicht zu überhören, wie der von 
IOC-Präsident Thomas Bach: „Wie immer respektiert das IOC 
das CAS-Urteil, aber aus menschlichem Gesichtspunkt habe 
ich eine Menge Sympathie für sie“. Fest an der Seite ihrer pro-
minentesten Sportlerin: offenbar ganz Südafrika und seine Re-
gierung. IAAF-Regel und CAS-Urteil kämen Menschenrechts-
verletzung, Sexismus und Rassismus gleich. 

14 Tage nach Bekanntgabe des CAS-Spruchs entschied sich 
deshalb Südafrikas Leichtathletik-Verband (ASA), spätestens 
bis zum 31. Mai (Ablauf der Frist) beim Schweizer Bundesge-
richt Berufung einzulegen. ASA will dabei drei Punkte ins Vi-
sier nehmen: Befangenheitsvorwurf gegen zwei der drei 
CAS-Richter, Nichtberücksichtigung wissenschaftlicher, me-
dizinischer und juristischer Argumente der Südafrikaner, Un-
klarheit über die Umsetzung der IAAF-Regel. Oder bittet der 
Verband um vorläufige Suspendierung der IAAF-Regel? Dann 
wäre für seine Athletin bei der WM Ende September in Doha 
ein Start ohne Testo-Absenkung möglich. Rechtsexperten 
sind jedoch skeptisch, dass ein Verdikt des Weltsportgerichts 
von einem staatlichen Gericht gekippt werden kann. Denn der 
Grat, auf dem man sich im Berufungsfall bewegt, ist schmal. 
Wie auch immer, die jahrelang holprige Fahrt der IAAF durch 
vermintes Gelände ist an dem Tag, an dem die Wettkampfre-
gel 141 in Kraft trat, noch nicht zu Ende gegangen. Erst mal 
geht es in eine Verlängerung. 

Präsident Coe ist dankbar
Die Affäre um hyperandrogene Frauen im Elitesport, unkor-
rekterweise als Causa Semenya interpretiert, ist in ihrer Trag-
weite, dem weltweiten Interesse, ihrer Komplexität und An-
fälligkeit zu kontroversen Diskussionen den seit Jahrzehnten 
brisantesten Fälle der internationalen Leichtathletik an die 
Seite zu stellen: den Skandalen um Ben Johnson und den Do-
pingbetrug in Russland. Während die Meinungslage zu je-
nen Betrügereien relativ eindeutig gewesen ist, schlägt sie 
beim Thema Hyperandrogenismus heftig nach zwei Seiten 
aus. Hier Wissenschaftler, Ethiker, Menschenrechtler und Po-
litiker (Südafrikas Sportministerin Tokozile Xasa: „Hier wird 
auf der Würde von Caster Semenya und anderen Frauen he-
rumgetrampelt“). Dort logischerweise der Frauensport und 
die IAAF, dessen Präsident Sebastian Coe dem CAS „dankbar“ 
war für sein Urteil. Coes deutscher Kollege DLV-Präsident Jür-
gen Kessing sagte: „Mir fehlt die Idee, Chancengleichheit an-
ders zu erreichen“. 

Auffällig dünn gesät: der öffentlich bekundete Beifall der ak-
tiven Athletinnen für das Lausanner Ergebnis. Von den stets 
unterlegenen Konkurrentinnen hat man nur die Britin Linsey 
Sharp vernommen. Sie habe Todesdrohungen bekommen 

nach Kommentaren zu Semenyas Vorteilen auf der Bahn. Da-
bei sei es ihr gar nicht um „ich gegen sie und wir gegen sie“ 
gegangen. Artikuliert haben sich indes drei ehemalige Welt-
klasseläuferinnen. Die schottische 10.000 m-Weltmeisterin 
von 1991, Liz McColgan: „Die Regel schützt die Zukunft des 
Frauensports, Frauen haben Chancengleichheit verdient, aber 
die sollte nicht durch Tabletten hergestellt werden, sondern 
durch eine separate Klasse“. Auch Sonia O`Sullivan (Irland), 
5.000 m-Weltmeisterin 1995, will nur den Schutz des Frauen-
sports und nicht Semenya attackieren. Marathonrekordlerin 
Paula Radcliffe hatte vor dem CAS-Entscheid im Fall einer Nie-
derlage für die IAAF „den Tod des Frauensports“ an die Wand 
gemalt und befürchtet, dann werde die Suche nach DSD-Ath-
letinnen beginnen mit dem Ziel, die Podeste und Siegprämien 
zu erobern. 

Inversives Doping
Die Brisanz der Causa liegt im Problem, zwischen dem Fair-
playprinzip im Sport und ethischen Grundsätzen eine Balance 
zu finden. Das wurde deutlich, als der CAS die IAAF-Regel 
wohl „diskriminierend“ nannte, Diskriminierung jedoch als ein 
„notwendiges, vernünftiges und angemessenes Mittel“ aner-

kannte, damit die IAAF ihr Ziel erreichen kann: Wahrung der 
Integrität der Frauenleichtathletik“. Für die Situation exemp-
larisch ist das Handgemenge der Argumente, auf das sich der 
Weltärzteverband (WMA) und die IAAF einließen. Die WMA 
(„eine ethische Instanz“, so das  deutsche Vorstandsmitglied 
Frank Montgomery), hatte seine Mitglieder zweimal aufgefor-
dert, nicht an der Umsetzung der Zulassungsregel teilzuneh-
men. „Ethisch gesehen“, so Montgomery in einem Zeitungs-
interview, „gibt es keinen Grund, in den Hormonhaushalt 
einzugreifen, Frau Semenya ist kerngesund“. IAAF-Experten 
glaubten, „ernsthaft widersprechen“ zu müssen und jagten 
der WMA ihrerseits Aufklärungen durchs Internet, mit der „re-
spektvollen Bitte, diese in der WMA zu verbreiten“. Montgo-
mery bezeichnet die Medikamententherapie als „inverses Do-
ping“, umgekehrtes Doping. Will meinen, Kommerzsportler 
heben ihr Testo-Niveau zum Zweck der Leistungssteigerung 
verbotenerweise mit Drogen an, während DSD-Athletinnen 
Drogen nehmen sollen, um ihren natürlichen Testo-Level zum 
Zweck der Leistungsreduzierung zu senken. An dem Einwand 
mag was dran sein. Es ist allerdings nicht erinnerlich, dass die 
WMA ihre Ärzte beim realen Doping jemals so an die Kandare 
genommen hat wie jetzt.

Michael Gernandt    

3AKTUELL

„UMGEKEHRTES
DOPING“

Die CAS-Entscheidung schlägt weiterhin hohe Wellen. 
Verantwortliche des Weltärztebundes nennen die 
geforderte Hormonwertsenkung falsch und unethisch. 
Und Südafrikas Leichtathletikföderation wendet sich an 
das Schweizer Bundesgericht. 

CAS-Urteil zu Caster Semenya

Quelle: Leichtathletik 20/20219
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„Die Stimme“ – Dirk Bartholomy
Wenn wir seine Ansagen hören, dann spätestens wissen wir, dass wir im richtigen Stadion 

oder in der Halle sind. Dort: wo die deutschen Leichtathletikmeisterschaften ausgetragen 

werden. Nicht sichtbar, aber ganz vertraut. Dirk Bartholomy ist „die Stimme“ bei Deutschen 

Meisterschaften. Sein Platz ist die Sprecherkabine. 

Dirk, wie kamst Du zur Leichtathletik und wie wurdest Du 
Sprecher?
Zur Leichtathletik bin ich durch eine Sportlehrerin im Gymna-
sium gekommen, die meinte, ich solle das mal ausprobieren. 
Das habe ich dann gemacht – relativ spät mit 13 Jahren – und 
bin dabei hängen geblieben. Zur „Sprecherei“  bin ich über ei-
nen Lehrgang im Leichtathletik-Verband Nordrhein gekom-
men, auf den mich mein Trainer aufmerksam gemacht hat, der 
meinte „das ist was für Dich“. Der Lehrgang war bei Egon Tho-
ennessen aus Köln, der damals im DLV als Informationsleiter 
aktiv war, also in der Funktion, die wir heute Event Presenta-
tion Manager nennen.

Seit wann fungierst Du als Sprecher?
Der Lehrgang war 1989, ich war gerade 18 Jahre alt geworden, 
und die Fahrt nach Köln war meine erste Fahrt aus Eschweiler 
hinaus, seitdem ich den Führerschein hatte. Im selben Som-
mer hatte ich meinen ersten Einsatz bei den Nordrhein-Schü-
lermeisterschaften im Manforter Stadion in Leverkusen. 
Den ersten Einsatz für den DLV hatte ich dann 1994 bei den 
IPC-Weltmeisterschaften im Berliner Olympiastadion. Egon 

Thoennessen hatte mich in der Woche vor Beginn kurzfristig 
nach Berlin gelotst, weil ein Sprecher aus dem vorgesehenen 
Team krank ausgefallen war.

Hast Du Dich dafür ausgebildet oder ist dies eine beson-
dere Gabe?
Stimme ist wahrscheinlich schon eine Gabe, für die man natür-
lich nichts kann. Wenn es Menschen gibt, die die Stimme gerne 
hören und die Stimme vom Volumen her ins Stadion passt, 
dann stimmen schon mal die Voraussetzungen. Dann kommt 
noch ein wenig Leidenschaft für die Leichtathletik hinzu, und 
wenn man den Überblick behält, dann kann man es probieren 
als Stadionsprecher. Was ein wenig geholfen hat, ist eine beson-
dere Form der Ausbildung. Da ich auf einem katholischen Gym-
nasium war, wurde ich dort als Lektor für die Messe von einer 
Franziskanerin ausgebildet, die dafür gesorgt hat, dass ich in ei-
nem großen Raum deutlich und artikuliert zu verstehen war.

Wie bereitest Du Dich vor?
Die Vorbereitung ist heute viel einfacher geworden mit dem 
Internet, in dem es sehr gute Datenbanken gibt, mit denen 

Foto: Danny Schott
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man sich ausgezeichnet vorbereiten kann. Außerdem ver-
folge ich die Szene über alle verfügbaren (sozialen) Medien. 
Das war früher viel schwerer, als ich mich noch mit Statistik-
büchern und einem Stapel Leichtathletik-Zeitschriften vorbe-
reitet habe.

Wie muss man sich die Abstimmung mit den (Innenraum)
Moderatoren vorstellen?
Im Innenraum stehen meist Deine Sprecherkollegen Julia 
Nestle und Florian Weber.
Je größer der Wettkampf ist, umso einfacher ist das. Bei den 
Europameisterschaften oder den Deutschen Meisterschaf-
ten der Männer und Frauen können wir über Kopfhörer und 
den Knopf im Ohr miteinander reden. Und wenn man in ei-
nem Team ist, das sich gut kennt, höre ich auch, wenn der an-
dere mit seinem Satz am Ende ist und ich übernehmen kann. 
In der Vorbereitung sprechen wir natürlich ab, wer für was „zu-
ständig“ ist, wobei ich seit vielen Jahren als Schwerpunkt die 
Frauenwettbewerbe übernehme. Bei kleineren Events hilft der 
Blick auf den Kollegen, und dann und wann muss man sich ein 
Zeichen geben.

Wie behältst Du den Überblick, damit Du nichts Wichtiges 
verpasst?
Das kann ich gar nicht genau beschreiben, das ist vielleicht 
ein wenig Intuition. Wobei ich mich selbst besonders ärgere, 
wenn ich etwas Wichtiges verpasse oder nicht rechtzeitig er-
kenne. Man muss schon während des gesamten Wettkamp-
fes sehr aufmerksam sein, was an einem langen Wochenende 
nicht ganz einfach ist.

Zudem bist Du noch Kreisvorsitzender in Aachen
Ja, ich war Kreisvorsitzender im Kreis Aachen, der Leichtathle-
tik-Verband Nordrhein hat aber Ende 2017 die Kreise aufgelöst 
und in vier Regionen fusioniert. Seitdem bin ich Vorsitzender 
der Region Südwest, die aus den früheren Kreisen Aachen, Dü-
ren, Euskirchen und Heinsberg besteht und in dieser Funktion 
auch Mitglied des Präsidiums des LVN. Daneben bin ich stell-
vertretender Vorsitzender meines Heimatvereins LSG Esch-
weiler und seit 2005 Mitglied im Rechtsausschuss des DLV.

Dein persönliches Highlight während Deiner Sprecher-
karriere?
Da kann ich zwei besondere Momente nennen: Zum einen 
den Sieg von Steffi Nerius bei den Weltmeisterschaften 2009 
in Berlin, da hat sogar die Stimme versagt, so sehr hat mich das 

berührt und gefreut und dann der Deutsche Rekord von Björn 
Otto im Stabhochsprung in meiner Heimatstadt Aachen. Die 
6,01 Meter in dieser besonderen Atmosphäre auf dem histori-
schen Platz zwischen Dom und Rathaus von diesem besonde-
ren Athleten waren ein echtes Highlight.

2002 EM München, 2009 WM Berlin, 2018 EM Berlin, 2006-
2008 Weltcup in Stuttgart, ISTAF Berlin, das alles hat Du 
bereits angesagt. Was würdest Du mal gerne mal mode-
rieren?
Nachdem mir in der Welt der Leichtathletik nur ein Event fehlt, 
muss ich natürlich sagen: Olympische Spiele, wobei ich realis-
tisch davon ausgehen muss, dass ich das wohl nicht mehr erle-
ben werde. Die Tagesthemen wären aber auch nicht schlecht!

Was machst Du, wenn Du kein LA-Sprecher bist?
Ich bin Volljurist und arbeite als Handlungsbevollmächtigter 
für einen der großen Versicherer in Europa. Dort kümmere ich 
mich um die Versorgung und Entschädigung von Menschen, 
die als Opfer von Verkehrsunfällen schwer verletzt wurden. 
Darüber hinaus bin ich - und das ist ein wenig die Verbindung 
zum Stadionsprecher - mehr und mehr als Referent und Mode-
rator von Schulungen und Tagungen tätig.

In der Freizeit ist der Terminplan schon stark vom Wettkampf-
kalender in der Leichtathletik geprägt. Wenn noch ein paar Ur-
laubstage übrig bleiben, reise ich sehr gerne und bin ein gro-
ßer Fan von Australien und Frankreich, wo meine Frau und ich 
so oft es geht anzutreffen sind.

Dirk, vielen Dank für das Interview.

Wir freuen uns, am ersten Augustwochenende im Berliner 
Olympiastadion wieder die Stimme von Dirk zu hören, der seit 
vielen Jahren auch Mitglied der FREUNDE ist.

Roland Frey

Foto: Peter Busse

Verbilligte FREUNDE-Tickets für das ISTAF in Berlin
Noch bis Ende Juni kön-
nen FREUNDE-Mitglie-
der bis zu 40% verbilligte 
Eintrittskarten für das 
am 1. September statt-
findende Meeting be-
stellen. Die Bestellung 
ist  NICHT  über unsere 
Geschäftsstelle möglich. 
Karten müssen per For-
mular direkt beim Ver-
anstalter „TOP Sportevents GmbH“ bestellt werden. Das not-
wendige Formular findet man auf der FREUNDE-Homepage   
https://fdlsport.de/sonderkonditionen-istaf-2019/.

Das Internationale Stadionfest – kurz: ISTAF – wurde 1921 zum 
ersten Mal veranstaltet. Es gehört zu den weltweit zuschauer-
stärksten Meetings der Leichtathletik. Kompakt an einem Sonn-
tag-Nachmittag treten 160 Weltklasse-Sportler in 16 Disziplinen 
an. Das 78.  ISTAF wird damit zur Generalprobe für die Leichtath-
letik-WM in Doha.
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Wir über uns – Geburtstage
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Lehrgang: 2,5 Tage voller Dreisprung in Chemnitz  
Seit Jahren unterstützen die FREUNDE den Mehr- bzw Dreisprung. 
Im April trafen sich diesmal die besten Mehrfachspringer des Jah-
res 2018 zu einem Lehrgang. Insgesamt 12 Athleten und ihre Trai-
ner hatten Nachwuchsbundestrainer Massala Felski und Jens Hoyer 
nach Chemnitz eingeladen. Bereits am Freitagabend fand die erste 
Trainingseinheit statt, bei der die Athleten hinsichtlich ihrer Sprint-
technik geschult wurden. Am Samstag stand dann das Thema Sprin-
gen im Vordergrund. Der abrollende Fußaufsatz und die Körperpo-
sition beim Springen waren Hauptaugenmerk. Am Sonntag war u. a. 
ein Wettkampf angesetzt. 

Neben dem Lehrgang fand eine zweitägige Weiterbildung für 
knapp 30 Trainer zum Thema Dreisprung statt. Der Themen-
schwerpunkt war auch hier zunächst nicht das Dreispringen, son-
dern das Sprinten. Die Teilnehmer sollten lernen, dass der Anlauf 
beim Dreisprung eine entscheidende Rolle einnimmt. Neben den 
Schlüsselpositionen, bezogen auf den Dreisprunganlauf, wurden 
die Teilnehmer auch auf die technischen Hauptpunkte beim Drei-
sprung geschult. Hierbei ging es vor allem darum, Fehler zu sehen, 
zu korrigieren und Lösungsansätze innerhalb des Trainings zu erar-
beiten. Nach drei Tagen und einem sehr positiven Feedback, wur-
den Pläne für die nächsten Lehrgänge dieser Art geschmiedet. Im 
Herbst 2019 wird sich das Dreisprungteam vermutlich in Richtung 
Stuttgart begeben.

Mit Marathon FREUNDE fördern: Endspurt für den guten Zweck
Alle, die bis zum 30. Juni 2019 die letzte Meile auf einer Halbmara-
thon- oder Marathon-Distanz als schnellsten Streckenabschnitt ab-
solvieren, können die FREUNDE unterstützen. Was ist dafür zu tun?

Ein kostenloses Strava-Paket herunterladen, unter www.strava.com/
lastmile registrieren, den Lauf im Strava Profil speichern und als 
Wettkampf taggen. Für jeden, der dann das ambitionierte Ziel er-
reicht und auf der letzten Meile den schnellsten Meilen-Split ablie-
fert, schaltet Strava eine Spende über 10 € für die FREUNDE frei – bis 
zu 10.000 Euro maximal.

Weitere Informationen über „Last Mile“ finden sich unter  
www.strava.com/lastmile.

Strava ist der größte digitale Sportverein der Welt – mit einer Million 
neuen Nutzern jeden Monat, verbindet Strava 40 Millionen aktive 
Menschen aus 195 Ländern weltweit. Dabei können die zurückge-
legten Strecken über eine App für Smartphones oder kompatiblen 
GPS-Empfänger samt den dazugehörigen Informationen zu Dauer, 
Geschwindigkeit, Steigung, Krafteinsatz, Temperatur oder Energie-
umsatz abspeichert und gleichzeitig mit Freunden geteilt werden. 

Die „Last Mile“ Challenge findet in sechs weiteren Ländern, unter an-
derem den USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Brasilien und 
Japan, statt - auch dort gehen die Spenden in einer max. Gesamt-
höhe von 50.000 $ an lokale Fördervereine, die den Jugendsport un-
terstützen.

FREUNDE-Mitglied Alina Reh macht Freude
Auf sie können wir stolz sein: Das bekennende FREUNDE-Mitglied 
Alina Reh liefert derzeit ein großartiges Rennen nach dem anderen 
ab und steht doch gleichzeitig mit beiden Beinen weiter fest auf hei-
mischen Boden. Bei der Läufernacht in Karlsruhe wurden die 5.000 m 
der Frauen jetzt zu einem Solo für Alina. Gegen 22 Uhr lief sie im 
Carl-Kaufmann-Stadion 4400 m allein an der Spitze und unterbot in 
15:12,96 min locker die WM-Norm, die bei 15:22 liegt. Ihre Bestzeit 
aus dem WM-Finale von London verfehlte die Ulmerin, die gerade 
22 Jahre alt wurde, um weniger als drei Sekunden. Auch über die 
längste Bahn-Distanz will sich die 22-Jährige nun für die WM emp-
fehlen. Für die 10.000 m sind 31:50 min gefordert.

Leichtathletikinformationen
Der FREUNDE-Infostand sucht wieder Freiwillige
Neue Mitglieder für die FREUNDE der Leichtathletik zu gewinnen, ist 
das Bohren harter Bretter. Am besten gelingt es uns, unter den Besu-
chern an unserem Infostand bei deutschen Meisterschaften, durch 
Gespräche und Informationen unserer Ziele „Neue“ zu gewinnen. 
Nahezu ständig präsent sind dabei Christiane und Axel Offel, wenn 
sie nicht gerade als Kampfrichter bzw. Starter im Stadion ranmüs-
sen. Deshalb ist Unterstützung gefragt: Bei den U16-Meisterschaf-
ten am 6. und 7. Juli in Bremen, den Deutschen Jugendmeisterschaf-
ten vom 26. bis 28. Juli in Ulm und der DM in Berlin am 3. und 4. 
August. Interessierte erreichen Christiane unter 05241/14781 oder  
Chris.14@email.de.

Foto: Peter Busse

Foto: Peter BusseFoto: Massala Felski
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Die Fachzeitschrift in der NS-Zeit   
In der Zeit des Nationalsozialismus hatte die Fachzeitschrift der Leichtathletik – damals un-

ter dem Namen „Der Leichtathlet“ – einen ganz anderen Charakter, dem man mit dem Wort 

„Gleichschaltung“ am Ehesten gerecht wird. Der Beitrag von Wolfgang Killing* soll das Aus-

maß der Vereinnahmung durch die Nazis verdeutlichen. 

In der Zeitschrift wurden seit 1933 regelmäßig politische The-
men abgehandelt, die Symbole des Nationalsozialismus tauch-
ten in beinahe jeder Ausgabe auf. Sportfeste wurden mit Auf-
märschen und Hakenkreuz-Fahnen begonnen und gezeigt. 
Ganz systematisch wurde das Wir-Gefühl der Sportlergemein-
schaften ausgenutzt und in Richtung völkischer, nationalso-
zialistischer Identität beeinflusst. In jedem Heft bzw. auf den 
Titelbildern wurden Menschen in Uniform gezeigt, sei es als 
Einzelpersonen bei Sportfesten oder gleich im militärischen 
Verbund. Politiker wie Hitler und Göring wurden regelmäßig 
abgebildet, ja verherrlicht. Sportführer wie von Tschammer 
und Osten oder Ritter von Halt wurden vielfach zitiert oder 
schrieben selber Artikel, in denen die großpolitische Lage und 
die Aufgabe des Sports aus NS-Sicht dargestellt, ja den Lesern 
eingebläut wurde. 

Dies alles fand natürlich noch einmal intensiver zur Olympi-
ade 1936 statt. Auf dem Nationaltrikot war jetzt das Haken-
kreuz zu sehen, Sportler und Zuschauer waren im Siegheil-Zei-
chen vereint. In einem Titelbild des „Leichtathletik“-Heftes vor 
den „Spielen“, ist dessen rassistische Grundhaltung offensicht-
lich. Auch die Sportjournalisten übten sich in Solidaritätsad-
ressen für die Machthaber, die zugleich Abgrenzungen und 
Anfeindungen gegenüber anderen Nationen und den jüdi-
schen Mitbürgern darstellten. Kritische Kommentare waren 
„Fehlanzeige“, die Ausbootung der Hochsprungweltrekordle-
rin Gretel Bergmann von den Olympischen Spielen beispiels-
weise wurde damals nicht thematisiert (und auch noch viele 
Jahrzehnte nach dem Krieg verdrängt).

Etwas verharmlosend war in jedem Heft eine Seite mit sport-
bezogenen Witzzeichnungen und Karikaturen zu sehen. Mit 
solchen Seiten wollten die Redakteure Normalität suggerieren, 
die aber schon in den Vorkriegsjahren bis 1939 nicht gegeben 
war, noch weniger danach. Überschriften wie „2. Kriegsmeis-
terschaften“, „Sport im Krieg“ oder „Sport in der Wehrmacht 
während des Krieges“ verdeutlichen das. Kriegsbilder finden 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Sportfotos. 

In den Kriegsjahren wurde die Gleichschaltung der Zeitschrift 
um eine zugleich bezeichnende und befremdende Rubrik er-
weitert: „Soldaten schreiben an den Leichtathleten“, einer 
Art Leserbriefen von leichtathletik-interessierten Soldaten 
an der Front. Offenbar funktionierte in den ersten Kriegsjah-
ren die Feldpost so zuverlässig, dass die Soldaten ihre Zeit-
schrift zugestellt bekamen und umgekehrt Briefe an die Re-
daktion schickten, die dann veröffentlicht wurden. Wenn die 
Briefe auch meist zuversichtlich waren und die Verbundenheit 
mit der Sportart hochhielten, stimmen sie den heutigen Leser 
eher traurig, endete die Soldatenkarriere doch in der Mehr-
zahl im vorzeitigen Tod, Verwundung oder Kriegsgefangen-
schaft, ganz abgesehen von den Schrecken und Entbehrun-
gen, die die jungen Leute auf der Strecke erleben mussten. 

Der wohl bekannteste Sportler, der im Krieg sein Leben verlor, 
war der Mittelstreckenweltrekordler Rudolf Harbig aus Dres-
den, der zugleich die Rekorde über 400 und 800 m innehielt. 
Nach dem Krieg wurde die höchste Ehrung für Leistungssport-
ler mit seinem Namen versehen. 
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Die Zeitschrift Leichtathletik im Wandel 
– Lehrbeilage, die „Lehre der Leichtathletik“ 
Schon vor dem Krieg gab es in der Zeitschrift einen intensi-
ven Fachaustausch zu trainingsmethodischen Themen. Diese 
Fachdiskussionen waren ein ganz wichtiges Element der 
Identitätsstiftung bei den Lesern, von denen viele doch Trai-
ner, Sportler oder deren Angehörige waren. Durch die Hin-
tergrundinformationen zum Training gehörte man sozusa-
gen dazu, wurde in die Entstehung der Leistung eingeweiht.  
Schon in den 30er Jahren tat sich der Trainer von Rudolf Har-
big hervor, Woldemar Gerschler, ein Protagonist der Intervall-
methode, die in den Nachkriegsjahren auch von Sportmedi-
zin-Professoren wie Nöcker und Keul favorisiert wurde. Der 
erfolgreichste Athlet, der auf diese Weise trainierte, z. B. drei-
ßig oder vierzigmal 400 m in Serie lief, war Emil Zatopek, der 
ein frühes „Leichtathletik-Triple“ schaffte, als er 1952 nach den 
10.000 und 5.000 m auch noch den Marathon gewann. 

Die Sportmediziner, aber auch die Biomechaniker und Sport-
pädagogen fanden in der „Leichtathletik“ ein Sprachrohr und 
ein Diskussionsforum. Mehr und mehr machte sich ein Mann 

im Bereich der Trainingslehre unentbehrlich, der Stuttgarter 
Toni Nett. 1955 gründete er die sogenannte „Lehre der Leicht-
athletik“, die sich jeweils in der Mitte der Zeitschrift als zwei-
blättriger, also vierseitiger Bogen befand, der herausgenom-
men und gesammelt werde konnte. 

Die Freiburger Sportmediziner Reindell und Nöcker, damals 
noch weltweit führend, später Keul, aber auch in Köln der 
junge Hollmann schlossen sich der Intervalltheorie Gerschlers 
an, die seit den 50er Jahren von Dr. Ernst van Aaken aus Wald-
niel attackiert wurde, der die Methode des ruhigen Dauerlau-
fes zur Entwicklung der aeroben Ausdauer dagegen setzte. 
Ein beinahe Jahrzehnte währender, bisweilen polemisch aus-
getragener Streit zwischen den Hochschullehrern auf der ei-
nen und dem praktischen Arzt auf der anderen Seite fand in 
der Lehre statt, wobei sich Toni Nett zunächst auf die Seite der 
universitären Autoritäten schlug. Dann aber schwenkte er – 
nicht zuletzt aufgrund der Erfolge von Sportlern, die nach der 
Dauermethode arbeiteten, Norpoth (2. OS 1964), Vahlensieck 

Viele leitende Sportfunktionäre wie v. Halt, Diem und Busch 
passten sich dem Nazi-Regime an, organisierten nicht zuletzt 
die Olympischen Spiele in Berlin und trugen so zur Stabilisie-
rung des Unrechtssystems nach innen wie nach außen bei, mit 
den bekannten verheerenden Folgen. Etliche von ihnen über-
nahmen nach dem Krieg wieder leitende Funktionen im Deut-
schen Sport. Eine Aufarbeitung ihrer Rollen in der Nazizeit er-
folgte meist erst nach ihrem Ableben. Von Heinz Cavalier, der 
in der Nachkriegszeit mit seiner engagierten Berichterstat-
tung ein hohes Ansehen als Fachjournalist errungen hatte, 
wurden – posthum – systemverherrlichende und judenfeind-
liche Schriften aus der Nazi-Zeit u. a. in „Der Leichtathlet“ ge-
funden. Mit deren Bekanntwerden verlor er seine Vorbildfunk-
tion, sodass der Journalistenpreis nicht mehr seinen Namen 
tragen konnte. 

 Es ist nicht ganz leicht, von dieser verhängnisvollen Zeit wie-
der zurück zur „schönsten Nebensache der Welt“ zu kom-
men. Nach dem Krieg waren der Sport und gerade die Vereine 

durch die Gleichschaltung politisch belastet und in den Besat-
zungszonen verboten. Und doch trug gerade der Sport dazu 
bei, dass sich nach totalem Krieg und Zerstörung in Deutsch-
land wieder Normalität ausbreitete, Training aufgenommen, 
kleinere Wettkämpfe ausgetragen wurden, erst Vereine, dann 
Landesverbände zugelassen, Meisterschaften seit 1946 wie-
der ausgetragen wurden. Ende der 40er Jahre wurde der DSB 
als Dachorganisation der Fachverbände gegründet. Auch die 
„Leichtathletik“ nahm wieder ihre Arbeit auf. Bis auf weite-
res gab es allerdings zwei deutsche Staaten, zwei Leichtathle-
tik-Verbände und auch zwei Fachzeitschriften,  „Der Leichtath-
let“ in Ost- und die „Leichtathletik“ in West-Deutschland, die 
erstmals am 7.3.1950 erschien.  

weiter: siehe unten

*Der promovierte Sport-und Sozialwissenschaftler war von 2006 bis 2018 Leiter der 
DLV-Trainerschule in Mainz und gehörte in den 70er Jahren zu den besten deut-
schen Hochspringern mit einer PB von 2,28 m, was 1978 Hallen-Europarekord be-
deutete.
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(mehrfache Marathon-Weltrekordlerin) – auf die Methodik von 
v. Aaken um und entschuldigte sich, wie auch Prof. Hollmann 
in seinen Memoiren, noch Jahrzehnte später für diesen Irrtum.

Neben Fachartikeln zu allen Disziplinen, Altersgruppen und 
Aspekten der Leichtathletik wurden die sogenannten Lehr-
bildreihen zum Markenzeichen von  Toni Nett. Mit seiner Frau 
Elfriede machte er mit einer Filmkamera bei allen Großereig-
nissen jener Zeit Aufnahmen, aus denen einzelne Bilder ent-
nommen und zu sogenannten Bildreihen zusammengestellt 
wurden. Diese befanden sich jeweils im Innenteil der Lehrbei-
lage, sie konnten aufgeschlagen und die Bilder im Zusammen-
hang betrachtet werden. Die wohl berühmteste und nach-
haltigste Bildreihe ist die von Dick Fosbury, veränderte seine 
Technik den Hochsprung doch von Grund auf, auch wenn ei-
nige das bis heute nicht wahrhaben wollen. 

Schon 1957 gab es für eine andere leichtathletische Diszi-
plin eine vergleichbare Technikveränderung zu sehen, näm-

lich im Kugelstoßen die Drehstoßtechnik, die bei uns fälsch-
licherweise zeitweise den Namen Baryschnikow-Technik trug, 
der damit ab 1972 Weltklasseergebnisse erzielte. Die Bildrei-

hen sind bis heute ein Standard der Technikanalyse und regel-
mäßiger Teil der Lehrarbeit. 

Toni Nett war in allen Disziplinen zuhause, wirklich jede Dis-
ziplin wurde in der Lehre  Leichtathletik analysiert und dis-
kutiert. Auf diesem Material aufbauend schrieb Toni Nett 
zahlreiche Bücher und hielt ungezählte Kongresse und Fort-
bildungen ab. Er war Verbandssportlehrer des DLV, gehörte 
1963 auch zu den 30 Gründungsmitgliedern der FREUNDE der 
Leichtathletik, wurde Gründungspräsident des Verbandes Eu-
ropäischer Leichtathletiklehrer und zu Recht vielfach geehrt. 
1973 musste er aufgrund einer schweren Erkrankung überra-
schend sein Amt aufgeben und an H. Hommel weitergeben. 
Dieser führte die Lehrbeilage bis 1999 fort. Danach ging sie in 
der Zeitschrift „Leichtathletiktraining“ auf. 

Toni Nett, der Erfinder der Lehre der Leichtathletik, hier mit seiner ihm assistierenden Frau Elfriede bei Filmaufnahmen anlässlich der Olympischen Spiele.

Der „Kopf“ der Lehre der Leichtathletik in den Fünfziger und Siebziger Jahren 
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VEL-Treffen in Bamberg
Es waren stimmungsvolle Tage für die Teilnehmer des Jahrestreffens 2019, welches im ober-

fränkischen Bamberg die treuesten Seelen unserer Vereinigung zusammenführte. Die Tradi-

tion solcher Zusammenkünfte war 1969, dem Jahr, als Joachim Büchner Dr. Manfred Stein-

bach als VEL-Vorsitzenden ablöste, begründet worden. 

Damals traf man sich in Mainz, danach 1970, ’71 und ’73 und ab 
1979 jährlich. Die Austragungsorte wechselten zwischen Tim-
mendorfer Strand bis Garmisch-Partenkirchen, von Xanthen 
bis Dresden in die verschiedensten Gegenden der Republik. 
Spitzenreiter ist mit insgesamt vier Veranstaltungen die Sport-
schule Grünberg. Entsprechend der VEL-Mitgliederzahlen ent-
wickelten sich auch die Teilnehmerzahlen an den Zusammen-
künften: Aus den sechs (!) Gründungsvätern 1946 waren es als 
Spitzenwert 1977 bemerkenswerte 302 Mitglieder geworden. 
Seitdem ging diese Zahl leider stetig zurück, da es sich als sehr 
schwierig erwies bei den Spitzenathleten der 80er und spä-
teren Jahrzehnte Motivationen zu Wiedersehenstreffen zu 
setzen. Der in den 30er bis 60er Jahren extrem stark ausge-
prägte Mannschaftsgeist, das Erleben von Länderkämpfen 
und das gemeinsame Trainieren in regelmäßigen Trainings-
lagern hatten Freundschaften und erinnernswerte Situatio-
nen hervorgebracht, die bei den ehemaligen Athleten dieser 
Zeit eine deutlich größere Begeisterung für solcherart Tradi-
tionspflege ausgelöst hatten. Entsprechend ist das Schwel-
gen in Erinnerungen an Anekdoten, gemeinsame Trainer und 
in-und ausländische Kontrahenten der „rote Faden“, der diese 

Veranstaltungen so viele Jahre lang prägte. Auf der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung kam der „harte Kern“ der Treffens -
teilnehmer (18 der aktuell noch 105 Mitglieder) dann auch zu 
der sehr wehmütigen Entscheidung, in Anbetracht  des von 
diesen im Durchschnitt 82,3 Jahren alten Damen und Her-
ren durch die verschärften Datenschutz-Richtlinien extrem 
erschwerten Verwaltungs-Aufgaben entstehenden Aufwand 
nicht mehr bewältigen zu können, die Auflösung der VEL zu 
beschließen. An diesem Abend war auch der Vorsitzende der 
FREUNDE der Leichtathletik Roland Frey anwesend und eröff-
nete die Möglichkeit, dass die ehemaligen VEL-er zu bestehen-
den Konditionen als Mitglied bei den FREUNDEN weiterhin die 
Leichtathletik unterstützen und durch den regelmäßigen Be-
zug dieser Zeitschrift über aktuelle Entwicklungen informiert 
werden können. Über seinen Besuch freuten wir uns sehr und 
verbrachten im Anschluss an die Versammlung noch einen 
sehr gemütlichen und informativen Abend gemeinsam.

Nun wären die zielstrebigen und nach vorne blickenden Ath-
leten vergangener Tage aber nicht sie selber, wenn nicht um-
gehend mit dem nicht verhinderbaren Auflösungs-Beschluss 
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auch überlegt worden wäre, dass man sich in Zukunft weiter-
hin einmal im Jahr zum freudigen Wiedersehen treffen wolle. 
Und ganz konkret fasste man vom 4. bis 7. Juni 2020 den schö-
nen Spreewald ins Auge. Genauere Informationen sind dann 
bei Jörg Lawrenz erhältlich, die Kommunikation erfolgt indivi-
duell schriftlich und durch „Mund-Propaganda“ sowie für alle 
noch bis Ende 2019 über die Zeitschrift. Gerne sind auch Teil-
nehmer willkommen, die nicht zu den ehemaligen VEL-ern ge-
hören.

Kulturell war das Bamberger Treffen (es war insgesamt übri-
gens das 45.!)  geprägt von zwei unterschiedlich betitelten 
Stadtführungen mit einem etwas skurrilen, sehr kommunika-

tiven und sehr viele interessante Geschichten und Anekdoten 
erzählenden Reiseleiter. Und natürlich endeten beide Rund-
gänge jeweils in landestypischen Restaurants, in denen Spei-
sen und Getränke wohlschmeckend mundeten. 

Nach dem „Abschliess-Abend“ waren sich die „EVEL“ (Ehe-
malige Vereinigung Ehemaliger Leichtathleten)-Mitglieder 
dann optimistisch einig, sich auf die weiteren Wiedersehen zu 
freuen und beschlossen, bis dahin gesund zu bleiben…

Frank Scheffka

 Fotos: Frank Scheffka
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