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Unsere Themen:

+ Betrachtung der Team-EM

+ Mitgliederversammlung

+ Rückblick DM – Ausblick WM

+ Berichte U16, U18 / U20 DM

+ Ehrung Saisonleistung U18 / U20
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Team-EM 2019: Analyse eines vielreisenden 
Freunde-Mitglieds vor Ort
Zur Ausgangslage:
1. das deutsche Team ist als Titelverteidiger angereist.
2. Auf leichtathletik.de wurde vollmundig angekündigt „DLV schickt starke Mannschaft zur 

Team-EM“…
3. auch deswegen buchten fast 50 Mitglieder der FREUNDE eine Reise zur Team-EM in Bydgoszcz 

und reisten teilw. direkt von der DM aus Berlin an.

Am Ende mit Höhen und Tiefen – Die Analyse
Nach drei wechselhaften Tagen mit viel Höhen und viel Tiefen beendete das deutsche Team am 
Sonntagabend die Team-EM nach einem starken Endspurt noch auf dem zweiten Platz.

Ein Erfolg – denn die Erwartungen gingen ohnehin nicht von einer erfolgreichen Titelverteidigung 
aus, sondern es wurde erwartet, dass das polnische Team, das bereits in Berlin während der Europa-
meisterschaften groß aufgetrumpft hatte, seinen Heimvorteil nutzen und den Sieg erringen würde.

Allerdings erwischte das deutsche Team einen mega-schlechten Start und lag am Samstagabend 
abgeschlagen auf einem fünften Platz, noch hinter Frankreich, Großbritannien und sogar Italien. 
Dies war – angesichts der Ankündigung eines angeblich starken Teams – nicht zu erwarten.

Zudem führte das deutsche Team mit zwei Siegen am ersten Tag (Freitag) bereits deutlich mit 
24 Punkten und erweckte zusätzlich hohe Erwartungen.

Das zunächst (am Samstag) recht schwache Abschneiden war wohl  grundsätzlich auf drei Fak-
toren zurückzuführen: 1.) In etlichen Disziplinen war das Team – entgegen der vollmundigen 
Vorankündigung – recht schwach besetzt (Speerwurf Frauen, 100 m Frauen, Weitsprung Män-
ner) oder hat international zurzeit den Anschluss verloren  (Hammerwurf Männer und Frauen, 
400m Männer und Frauen). 2.) Die verbliebenen, traditionellen Leistungsträger des Teams 
brachten nicht ihre gewohnte Leistung (Hochsprung Männer, Stabhochsprung Frauen, 400 m 
Hürden Frauen). 3.) Kam auch noch ein wenig Verletzungspech hinzu: bereits im Vorfeld muss-
ten David Storl und Max Heß verletzungsbedingt absagen, und auch vor Ort erwischte es noch 
Kristin Gierisch, Lisa-Marie Kwayie und Laura Müller.

Starkes Team nach Bydgoszcz geschickt?
Trotzdem: wer derart vollmundig ankündigt, mit einem starken Team zur Team-EM nach Bydgoszcz 
zu reisen und dann im Land der Welt- und Europameisterinnen im Speerwerfen (mit der amtieren-
den Europameisterin im Speerwerfen Christin Hussong) gerade mal eine 18-jährige Speerwerferin 
mit einer Bestleistungen von 55 m nominiert, muss sich ein wenig Kritik durchaus gefallen lassen.

Umso überraschender und erfreulich dann die starke Aufholjagd des engagierten und kämpfe-
rischen deutschen Teams am Sonntag, die mit einem kaum noch für möglich gehaltenen zwei-
ten Platz bei der Team-EM endete.

Zwar gab es hier und da auch an den ersten beiden Tagen schon einige schöne Einzelleistungen 
(Julian Weber, Gesa F. Krause und Luke Campbell mit WM Norm über 400 m Hürden), lobenswert 
auch die kämpferischen Leistungen von Christina Hering, Denise Krebs und Michael Pohl.

Am Sonntag aber wuchsen einige Athleten über sich hinaus und zeigten einige nicht erwartete 
Leistungen. So war zwar der dritte Platz von Gregor Traber und der zweite Platz von Cindy Ro-
leder über die Hürden in etwa erwartet worden, Caterina Granz als Zweite über 1.500 m, Mar-
tin Wierig als Zweiter im Diskuswerfen und besonders Hanna Klein sogar als Siegerin im 5.000 m 
Lauf sorgten für faustdicke und erfreuliche Überraschungen. Hinzu kam, dass am Sonntag auch 
die Leistungsträger Christina Schwanitz und Malaika Mihambo die in sie gesetzten Erwartungen 
erfüllten und als Sieger vom Platz gingen. So wurde das deutsche Team nach einer emotional 
bewegenden Aufholjagd doch noch Zweiter – ein Platz, der im allerletzten Wettkampf, nämlich 
der 4 x 400 m Staff el der Männer, noch mal dramatisch in Gefahr geriet (Rempelei, Verletzung 
und drohende Disqualifi kation).

Wo waren die besten Deutschen Athleten?
Mit einer etwas vernünftigeren Nominierung (Christin Hussong, Konstanze Klosterhalfen) wäre 
vielleicht sogar die Titelverteidigung möglich gewesen. Und wo war eigentlich „das Covergirl“ / 
die Vorzeigefrau der deutschen Leichtathletik? Waren dem DLV die Zeiten von Gina Lückenkem-
per bei der DM in Berlin nicht gut genug, oder war ihr die Team-EM nicht wichtig genug? Oder 
war dem DLV die Team-EM – trotz Anreise als Titelverteidiger – nicht wichtig genug, und bei der 
Nominierung wurde im Hinblick auf die Saisonplanung einiger Athleten (WM in Doha) zu viel 
Rücksicht genommen?

Dann hätte das aber auch fair kommuniziert werden müssen und nicht von der Nominierung ei-
ner starken Mannschaft gesprochen werden dürfen. So waren doch einige mitgereiste Fans (die 
hierfür auch einiges an Kosten investiert haben) zumindest am Samstag recht enttäuscht über 
das mässige Abschneiden des deutschen Teams.

Viele alte Hasen können sich halt noch an die Zeiten erinnern, als Harald Schmid sich für die Mann-
schaft aufopferte und innerhalb von nur 55 Minuten 400 m Hürden und 400 m lief und gewann, 
und die besten aller Athleten für die Team-EM nominiert wurden und auch kamen.

So wurde es zuletzt ein hart erkämpfter zweiter Platz hinter einer polnischen Mannschaft, die 
verdient Europameister wurde und im Stadion für viel Stimmung gesorgt hat.

Wilfried Walter
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Vorstand erhielt wieder das Vertrauen
Der alte Vorstand ist auch der neue. Auf der Mitgliederver-
sammlung der FREUNDE der Leichtathletik erhielt Roland Frey 
mit seiner Führungsriege (siehe auch Seite 4) das einhellige 
Vertrauen für die nächsten zwei Jahre. 

Auf seiner Herbsttagung wird der FREUNDE-Vorstand die Auf-
gaben für die einzelnen Vorstandsmitglieder festlegen und 
kooptierte Mitglieder bzw. Beauftragte ernennen, die den Vor-
stand bei der Arbeit mit Sachkenntnis unterstützen.

Förderung bleibt Schwerpunkt
Die FREUNDE fördern zurzeit folgende Projekte: Das DLV-Ju-
gendlager, das DLV-Camp (neu), das Fairpay-Camp, den Mehr-
sprung/Dreisprung, das Gehen und zwei Maßnahmen im 
Stabhochsprung. Darüber hinaus beteiligen sich die FREUNDE 
an der Wahl zu den Leichtathleten des Jahres bei den Erwach-
senen und bei den Jugendlichen. 

Die Fördersumme, die durch Mitgliedsbeiträge und Spenden 
aufgebracht wird, pendelt sich inzwischen auf 50.000 bis 60.000 
Euro pro Jahr ein. „Im Moment kann alles so bleiben. Allerdings 
vergeben wir keine Daueraufträge. Es kann durchaus sein, dass 
wir unsere Schwerpunkte einmal anders setzen und sich die ge-
förderten Disziplin-Gruppen ändern.“ betonte Roland Frey. Das 
Bestreben der FREUNDE bei den Finanzen ist immer, über ein 
gewisses Polster zu verfügen, damit bei Veränderungen in der 
Einnahmeentwicklung der Förderauftrag nicht gefährdet wird.

Mitgliedergewinnung
Erfreulich ist die Entwicklung auf dem Gebiet der Mitglieder-
gewinnung. So gehören inzwischen ca. 1.100 Leichtathletik-
Fans unserer Förderinitiative an. Immer mehr junge Leute in-

teressieren sich für die FREUNDE. Dieser Trend lässt sich auch 
anhand der deutlich gestiegenen Zahl an Followern bei den 
Social-Media-Angeboten der FREUNDE erkennen. „Bemer-
kenswert ist auch,“ so Roland Frey, „dass einige Athletinnen 
und Athleten aus unseren U-Nationalmannschaften Mitglied 
bei uns sind. Dies rührt vor allem daher, dass sie bei interna-
tionalen Meisterschaften wie zuletzt in Gävle und Boras von 
unseren Fangruppen begleitet und lautstark angefeuert wer-
den.“ Mit den Zielen der FREUNDE identifizieren sich auch 
Top-Athleten wie Alina Reh, Timo Benitz und Falk Wendrich 
und sind daher auch Mitglied bei uns FREUNDEN.

Bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin stellten die 
FREUNDE die größte Fangruppe. Über 5.000 Tickets wurden 
über die Geschäftsstelle der FREUNDE in Karlstadt verkauft. 
Durch die vielen Anklickzahlen bei den Bestellungen im Inter-
net steigerte sich der Bekanntheitsgrad des Orts nördlich von 
Würzburg enorm. 

Auch in nächster Zeit werden die FREUNDE wieder bei hoch-
karätigen Leichtathletik-Veranstaltungen die deutschen Ath-
letinnen und Athleten lautstark anfeuern – z. B. im kommen-
den Jahr bei den Europameisterschaften in Paris und bei der 
U18-EM in Rieti (Italien). Bei den diesjährigen Weltmeister-
schaften in Doha und bei den Olympischen 2020 in Tokio wer-
den auch einige FREUNDE vertreten sein, doch finden zu bei-
den Veranstaltungen wegen der hohen Kosten und der damit 
zu erwartenden geringen Teilnehmerzahl keine organisierten 
Reisen der FREUNDE statt. Bei Interesse kann der Förderverein 
aber behilflich sein.

Sehr viel Beifall erhielt Robert („Robby“) Novak, der in An-
erkennung seiner außerordentlichen Verdienste für die 

Mitgliederversammlung
Während der Deutschen Meisterschaft in Berlin fand am Samstag auch die ordentliche Mitlieder-

versammlung der FREUNDE statt. Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung nachgekommen. Auf 

dem Tagesplan stand u. a. die Wahl des Vorstands und die Neufassung der Satzung.

Foto: Peter Busse
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Stellvertretende Vorsitzende

Christiane Offel
Karlsweg 1
33335 Gütersloh
Tel. 05241/14781p
Chris.14@email.de

Danny Schott
Friedrich-Ebert-Str. 43
59227 Ahlen
dannyschott97@gmail.com

Peter Middel
Bunzlaustr. 80
44263 Dortmund
Tel. 0231/416237
pmiddel@aol.com

Tim Höhnemann 
Lohstr. 10 
90768 Fürth 
Tel. 0172/9767509
tim.hoehnemann@web.de 

Markus Schnorrenberg
Postfach 50 01 36                                     
60391 Frankfurt am Main
Tel. 0172/5449710
homepage@fdlsport.de

Vorsitzender

Roland Frey
Dahlienweg 4 
76669 Bad Schönborn
Tel.  07253/32145
Roland.Frey-bad-schb@t-online.de

Beisitzer

Peter Busse
Dr. Gemmert-Str. 24
40882 Ratingen
Tel. 02102/83985
Busse-Ratingen@t-online.de

Schatzmeister

Hartmut Weber
Utholm 18A
25836 Garding
Tel. 04862/1041756
weber-hartmut@t-online.de

Die gewählten Vorstandsmitglieder

FREUNDE der Leichtathletik, insbesondere im Bereich der Mit-
gliederwerbung, zum Ehrenmitglied des Fördervereins er-
nannt wurde.

Satzung
Die Neufassung der Satzung, in die die eingegangenen Anre-
gungen der Mitglieder eingearbeitet wurden, hat in den letz-
ten Monaten sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Roland 
Frey dankte allen FREUNDEN, die daran mitgewirkt haben – 

insbesondere Vorstandsmitglied Hartmut Weber, der die End-
fassung der überarbeiteten Satzung zusammenstellte und sie 
in Berlin in der Beschlussfassung vorlegte. Die Mitglieder-Ver-
sammlung der FREUNDE genehmigte die Neufassung, sodass 
sie nun dem Amtsgericht Kassel zur Genehmigung vorgelegt 
werden kann.

Peter Middel 

Impressionen aus der Mitliederversammlung

Fotos: Peter Middel
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Die neue deutsche 5.000 m-Meisterin Konstanze Klosterhalfen 
und 100 m-Sprinterin Tatjana Pinto heizten bei den 119. Deut-
schen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin mit ihren groß-
artigen Läufen die 23.200 Zuschauer am ersten Wettkampftag 
richtig ein. Auch durch die einzigartige Atmosphäre im Olym-
piastadion und die Temperaturen um 25 Grad kamen viele ins 
Schwitzen.

Da freute sich jeder auf kühle Getränke, und die gab es reich-
lich im „Preußischen Landwirtshaus“, das sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Olympiastadion befindet. FREUNDE-Vor-
sitzender Roland Frey hatte das bereits in der dritten Gene-
ration geführte Traditionshaus für den traditionellen FREUN-
DE-Abend ausgesucht. Zu diesem FREUNDE-Treffen kamen 
rund 70 Mitglieder. 
 
„Dafür, dass bei unserem Sommer-Treffen die Geselligkeit im 
Vordergrund stand, und wir kein Programm hatten, konnten 
wir mit dieser Zahl hochzufrieden sein,“ befand Vorsitzender 
Roland Frey.

Kein Programm? Doch. Als Überraschungsgast kam der 
Chef-Organisator der letztjährigen Europameisterschaften 
in Berlin, Frank Kowalski, hereingerauscht. „Mein Erscheinen 
ist rein privater Natur,“ stellte er gleich bei seiner Begrüßung 
fest. Allerdings blieb nicht aus, dass er die glänzend verlaufene 
EM noch einmal thematisierte. „Von diesen Titelkämpfen geht 
eine große Nachhaltigkeit aus. Dies hat die großartige Atmo-
sphäre im Olympiastadion bei den Deutschen Meisterschaf-
ten gezeigt. Wenn es die EM nicht gegeben hätte, gäbe es im 

Olympiastadion wahrscheinlich auch nicht mehr die bekannte 
blaue Bahn. Denn die Pläne aus diesem Stadion eine reine 
Fußballarena zu machen, lagen bereits auf dem Tisch,“ berich-
tete Kowalski.

Mit zur guten Stimmung beim FREUNDE-Abend trug auch bei, 
dass die beiden FREUNDE-Vorstandsmitglieder, Roland Frey 
und Peter Busse, einen Scheck über 2.860 Euro präsentieren 
konnten, der aus dem Verkauf des Buches „Leichtathletik-2018 
die großen Momente der EM“ resultierte. Pro verkauftem Ex-
emplar gab es einen Euro für die FREUNDE. 

Voll des Lobes über den gelungenen FREUNDE-Abend war 
Rosy von Westerholt. „Wer die Gemeinschaft pflegt, bleibt 
auch im Alter fit,“ betonte die flotte 80-Jährige, die in die-
sem Jahr im März bei der Hallen-EM im polnischen Thorun die 
WM-Titel im Kugelstoßen mit 8,48 m und im Speerwerfen mit 
18,17 m gewann.

Rosy von Westerholt, die als Achtjährige ihr Herz für die Leicht-
athletik entdeckte, ist ein Vorbild für alle: Sie trinkt kaum Alko-
hol, isst wenig Fleisch und achtet auf eine vitaminreiche Kost. 
Darüber hinaus leitet sie eine Senioren-Gymnastik-Gruppe, in 
der sie auch noch selber mitmacht und entspannt sich beim 
Chi Gong. 

Peter Middel

FREUNDE-Abend in Berlin – 
mit einem Überraschungsgast

Fotos: Peter Middel
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Das sind, der Kenner errät es sofort, die Weltklasseleistun-
gen von Konstanze Klosterhalfen (5.000 m), Malaika Mihambo 
(Weit), Tatjana Pinto (100 m / 200 m), Andreas Hofmann und 
Christin Hussong (beide Speer). Sie haben den Pulsschlag der 
Leichtathletikfreunde gewaltig beschleunigt. 

Aber müsste der nicht in ähnlichem Maße nach oben schnellen 
bei dieser Zahl: 60.000? Mutmaßlich etwas großzügig gezählte, 
gleichwohl respektable 60.000 Zuschauer – derart viele Sport-
fans fanden sich insgesamt an zwei Tagen (26.000 und 34.000) 
auf den Rängen des Olympiastadions ein. Das ist ein Wert, der 
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, wenn es um 
den schwierigen Prozess der Aufrechterhaltung der Spitzen-
position geht, den die Leichtathletik im Ranking Olympischer 
Spiele nach wie vor einnehmen möchte. Der Deutsche Leicht-
athletik-Verband (DLV) hatte es daher als Herausforderung er-
kannt, mit einer DM die 70.000-Zuschauer-Arena in Berlin so 

zu füllen, dass nicht wieder, wie zuletzt im vergleichsweise viel 
kleineren Nürnberger Stadion, „die Stimmung in ein Trauer-
spiel“ (Langstrecklerin Alina Reh) ausartet. Schon vor Jahren 
war ja zur Gewissheit geworden: Vom Berliner ISTAF abgese-
hen vermag kein deutsches Meeting ein Großstadion zufrie-
denstellend füllen. Der zwangsläufige Rückzug nach Braun-
schweig, Kassel, Erfurt, Nürnberg etc. erfolgte freilich nicht 
nur des nachlassenden Interesses wegen, sondern notgedrun-
gen. In deutschen Großstadien – Ausnahme Berlin und Mün-
chen, wo das Olympiastadion demnächst für die Leichtathle-
tik wiederhergerichtet wird – hatte sich der Fußball allzu dicke 
gemacht.

Tonangebende Leichtathletik
Der Andrang am DM-Wochenende, verursacht auch durch er-
neut geschickte Promotion („Die EM-Helden sind zurück“) und 
die Ovationen für deswegen dankbare Topathleten sind un-
zweifelhaft ein Beleg für ein angestrebtes Erbe der muster-
haften EM 2018: Nachhaltigkeit. Breitenwirkung erwirken über 
den Tag hinaus. Es war daher nur folgerichtig, dass die Leicht-
athletik bei der Premiere des Experiments „Die Finals“ der 
Sommersportverbände und der ARD und des ZDF – zehn zur 
gleichen Zeit am selben Ort stattfindende deutsche Meister-
schaften – den Ton angab: die meisten Zuschauer im Stadion 
(siehe oben) und vor der Glotze (2,2 Millionen), die längste 
Live-Sendezeit, der größte TV-Marktanteil. Die Verbände, spe-
ziell die von den Randsportarten, bekundeten Zufriedenheit 
mit dem Format und erkannten die Chance, ein wenig heran-
zurücken an die Rundum-die-Uhr-Präsenz der Wintersportler 
im Fernsehen. Dessen Verantwortliche für den Sport können 
sich eine Fortsetzung des „Mini-Olympia“ vorstellen. Der an-
gesichts des Erfolgs von Berlin geweckten Begehrlichkeit Rich-
tung deutsche Bewerbung für Olympia in den 2030er-Jahren 
sollte allerdings erstmal ein kräftiges Luftholen folgen.

Berlin im Visier und Doha im Kopf
Wie die folgende Bilanz zeigt, stechen beim Blick in den Zahlenspiegel der Deutschen Meister-

schaften (DM) in Berlin vor allem diese Ziffern hervor: 14:26,76 – 7,16 – 11,09 – 87,07 – 65,33. 

Auch die FREUNDE waren bei der DM wieder mir ihrem Stand vor Ort.
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Und damit zum Sport im Olympiastadion am ersten Au-
gust-Wochenende anno 2019.

Sieht man über Ambiente und Atmosphärisches hinweg – 
beide Rahmenbedingungen im Übrigen durchaus anspre-
chend – aufs Kerngeschäft des DLV, dann drängt sich dieser 
Eindruck auf: Nach der DM ist (fast) wie vor der DM. Das heißt, 
mit Blick auf die WM in Doha zu einer Jahreszeit, in der hierzu-
lande bereits die Blätter fallen, hat das nationale Championat 
den ob der späten WM geschuldeten leicht undurchsichtigen 

Leistungsstand nicht auffällig verändert. Berlin war also trotz 
Klosterhalfen-Rekord und der eingangs erwähnten Weltklas-
seleistungen: nur eine Momentaufnahme. Das ist in Ordnung 
so. Denn die öffentliche Wertschätzung der deutschen Leicht-
athletik, das „operative“ Interesse an ihr bemisst sich nun mal 
nicht an einer DM, sondern vorrangig am Erfolg auf internatio-
naler Bühne. Wie der in der Wüste Qatars aussehen könnte, da-
rüber konnte Berlin nicht zur Gänze Aufschluss geben.

Die Medaillenkandidaten bei der WM
Keine ganz neue Erkenntnis auch, wen man jetzt schon als Me-
daillenkandidat/in handeln kann: die ihre globale Führung im 
Weitsprung ausbauende Malaika Mihambo und vier Speer-
werfer, Christin Hussong, Andreas Hofmann, Thomas Röhler 
und Johannes Vetter (der WM-Titelverteidiger muss allerdings 
mit dem Handicap häufiger Verletzungen in 2019 zurecht-
kommen). Die renommierte US-Fachzeitschrift „Track and 
Field News“ prognostizierte Mitte August fünf Medaillen für 
den DLV. Ob auch für Kugelstoßmeisterin Christina Schwanitz 
schon wieder ein Podestplatz reserviert ist, wird sich in den 
Wochen bis Doha erweisen müssen. Zwanzigmeterform besaß 
sie in Berlin nicht. In Lauerstellung: die in Berlin nicht gestar-
teten Mehrkämpfer Carolin Schäfer, Niklas Kaul und Kai Kazmi-
rek und die Sprintstaffel der Frauen (mit Mihambo? Wäre the-
oretisch möglich).

Und die in Berlin am lautesten bejubelte Konstanze Klosterhal-
fen („Jahrhunderttalent“, Fachzeitschrift Leichtathletik), die 
die DLV-Rekorde pulverisiert und den dauersiegenden Ostafri-

kanerinnen auf den Fersen ist? Ist 
die Rheinländerin aus dem Camp 
des Nike-Projects nahe Portland 
(US-Staat Oregon) schon eine 
Medaillenanwärterin? Das ist tat-
sächlich die zurzeit in der deut-
schen Leichtathletik spannendste 
Frage. Niemand weiß die Ant-
wort. Das mag daran liegen, dass 
Klosterhalfen bisher internatio-
nal noch nicht zu erkennen gege-
ben hat, ob sie „nur“ eine Rekord- 
oder doch auch eine Siegläuferin 
ist. Koko, so ihr inzwischen welt-

Malaika Mihambo konnte in Berlin Ihre Weltjahresbestenleistung nochmals um 
9 cm – auf 7,16 m – steigern.

FREUNDE-Mitglied Gregor Tra-
ber wurde in Berlin Deutscher 
Meister über die 110 m Hürden.
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weit bekannter Spitzname, gar ein weiblicher Ron Clarke? Der 
Frontrunner aus Australien stellte in den 1960er-Jahren acht 
Weltrekorde über 3.000 bis 10.000 m auf und gewann tragi-
scherweise: keines der großen Meisterschaftsrennen. 

Klosterhalfen: 1.500 oder 5.000 Meter?
Das hochqualitative Training in den USA mit im Detail aller-
dings nur vage bekannten Innovationen in Regeneration und 
Ausdauervermögen („Man erfährt gerade nur so viel, dass man 
sich keinen Reim darauf machen kann“, Fritz Sörgel, Nürnber-
ger Biomediziner) scheint die extrem schlanke Sportlerin (Sör-
gel: „Ihr Körper ist nahe am Ideal für die langen Strecken“) nun 
in die Lage zu versetzen, nahezu jedes Tempo mitgehen zu 
können. Ihr Problem offenbart sich in der Schlussrunde, spä-
testens aber auf der Zielgeraden. Die ist nicht ihr Freund. Dort 
verlässt sie die Kraft. Und die besser sprintende Konkurrenz aus 
Afrika die Deutsche. Es sei an dieser Stelle nicht unterschlagen: 
K. K. ist erst 22 Jahre alt, da bleibt noch viel Zeit für Korrektu-
ren. Die Spurtschwäche wird Klosterhalfen vermutlich berück-
sichtigen, wenn sie entscheiden muss, auf welcher Distanz sie 
in Doha antritt. Sollte sie sich Medaillenchancen ausrechnen, 
dann vermutlich eher über 5.000 m. Nach den verbleibenden 
Diamond League-Rennen will sie sich entscheiden.

Was zeigte das WM-Barometer sonst noch an in Berlin? Dies 
zum Beispiel: drei Europameister 2018 befanden sich im Olym-
piastadion auf Spurensuche zur besten Herbstform. Am deut-
lichsten verfehlte Hochspringer Mateusz Przybylko („Ich habe 
momentan einen Knoten im Kopf“) die richtige Fährte. Folg-
lich blieb er bei der (noch nicht letzten) WM-Nominierung am 
8. August unberücksichtigt. Bei Gesa Krause weiß man, man-
gels Vergleich mit den Übersee-Größen, nicht so recht, woran 
man bei ihr ist. Weiß sie es? Thomas Röhler warf den Speer in 
Berlin sichtbar so, als stecke er inmitten einer Trainingsphase 
für Doha. Marie-Florence Jungfleisch (Hoch) und Gina Lücken-
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kemper (100 m) deuteten an, dass es mit der WM-Detailarbeit 
erst nach der DM losgehen wird. 

Andere bis Berlin unsichere WM-Kandidaten haben dagegen 
voll hingelangt, um ihre Doha-Ambition dem DLV zu erläutern. 
„Rhetorisch“ dabei am überzeugendsten: die 100 m-Dritte Li-
sa-Marie Kwayiwe – Ticket gelöst. Auf der bis zum 6. Septem-
ber offenen Warteliste stehen der EM-Zweite Fabian Heinle 

(Weit) und die überraschende 400-m-Hürdensiegerin Caro-
lina Krafzik (um 2,08 Sekunden auf 55,49 verbessert). Nur einer 
mühte sich vergeblich, der Mainzer Speerwerfer Julian Weber, 
DM-Zweiter, Team-EM-Sieger und Nummer fünf der DLV-Welt-
klassegruppe. Ihm verweigerte man die Reise nach Doha. Das 
löste Unverständnis aus. Nicht indes bei Bundestrainer Boris 
Obergföll: „Die Nominierung war eine ganz saubere Nummer“.

Mehr als ein Dutzend ohne Niveau
Nicht unerwähnt bleiben darf schließlich dieses Berlin-Resü-
mee: In viel zu vielen Disziplinen tun sich hinter den Resulta-
ten der Sieger deftige Leistungslöcher auf. In einem Dutzend 
konnte von Niveau keine Rede sein, teilweise wurden dort Er-
gebnisse erzielt, die schon in den 1960er-Jahren fürs Finale 
gereicht haben. Dahin ist der Anschluss an die internationale 
Klasse über 400 m und Hammer beiderlei Geschlechts, bei den 
Männern auch über 800 m, 3.000 m Hindernis, im Dreisprung 
(ohne den ständig verletzten Max Heß) und neuerdings durch 
den Leistungsabfall von Ex-Weltmeister David Storl (Rücken-
probleme, Saisonende nach der Team-EM) und den verschla-
fenen Wechsel auf die Drehtechnik auch im Kugelstoßen. Al-
lein in beiden 400 m-Hürden-Wettbewerben, wo jahrelang 
keine positive Entwicklung zu beobachten war, rückt der 
Nachwuchs jetzt dem Stillstand zu Leibe. 

Michael Gernandt

Fotos: Peter Busse



Leichtathletik INFORMationen  10

DM U18 / U20
Austragungsort der Deutschen U18 / U20 Meisterschaften vom 26.-28. Juli 2019 war das Do-

naustadion in Ulm. Das Wetter machte es dem Veranstalter in diesem Jahr schwer. Nach ei-

nem sehr heißen Freitag, mit Temperaturen deutlich über 30 Grad Celsius, folgte am Sams-

tag ein heftiger und lang andauernder Regen. 

Die Wettkämpfe mussten für rund 1 ¾ Stunde unterbrochen 
werden, so dass es in der Folge für die Kampfrichter und be-
troffenen Athleten zu einem sehr langen Samstag wurde. 
Heftige Regenschauer in der Nacht von Samstag auf Sonn-
tag brachten einige Eventstände fast zum Einsturz – sie wa-
ren zum Teil so beschädigt, dass sie am Sonntagmorgen abge-
baut werden mussten. Hier bewährte sich der vor fünf Jahren 
von den Freunden angeschaffte qualitativ hochwertige Stand. 
Weiterer Regen am Sonntagvormittag führte zu weiteren Pro-
blemen im Ablauf der Veranstaltung.

Insbesondere dem Wetter geschuldet, war der FREUN-
DE-Stand in den drei Tagen nicht so stark frequentiert wie in 
den Vorjahren. Trotz des Wetters waren viele spannende Wett-
kämpfe und gute Leistungen zu sehen.

Zwei Deutsche Rekorde der männlichen Staffeln
Am Freitagabend lief die U18 4 x 100 m Staffel der StG VfB 
Stuttgart mit 41,08 sek. Deutschen URekord. Unerwähnt darf 
aber nicht bleiben, dass die zweitplatzierte Staffel der StG 
Team Sachsen-Anhalt im Ziel lediglich um 0,06 sek. zurücklag. 

Am Sonntag glänzte die 4 x 100 m Staffel der LG Stadtwerke 
München mit neuem U20 Rekord in 40,50 sek.

Sehenswerte 100 m-Finals
Bei der weibliche U18 gewann Sina Kammerschmitt in 
11,85 sek. vor der zeitgleichen Tamila Markgraf, die dafür am 
Sonntag über 200 m in 24,36 sek. siegte. 

Florian Knerlein entschied bei der männlichen U18 die 100 m 
und 200 m (10,58 sek. und 21,53 sek.) für sich. 

Das Rennen über 100 m der weiblichen U20 entschied Chiara 
Schimpf in 11,62 sek. knapp vor Talea Prepens (11,65 sek.). 

Lucas Ansah-Peprah siegte bei den U20 männlich  in 10,51 sek. 
knapp vor Fabian Olbert in 10,59 sek.

Gute Ergebnisse waren bei den Weitsprungwettbewerben zu 
sehen:

 U20 männlich: Bennet Vinken 7,74 m
 U20 weiblich: Lea-Jasmin Riecke 6,43m und 6,41 m
 U18 männlich: Carl-Junior Mireku Boateng 7,34 m
 U18 weiblich: Janne Ohrt 6,19 m

Spanend war es
 über 400 m Hürden U18 männlich; hier siegte Jordan Gor-
don in 53,07 sek. vor Hannes Lochmüller (53,12 sek.)

 über 400 m U20 männlich; Justus Baumgartner (47,61 sek.) 
vor Maximilian Kremser (47,65 sek.)

 über 800 m U20 männlich; Maximilan Slika (1:51,76 min.) vor 
Moritz Ringk (1:51,88 min.)

 im Hammerwurf der U20 männlich; Raphael Winkelvoss 
(70,04 m) vor Michael Burger (69,25 m) und Konstantin Moll 
(69,07 m)

Hartmut Weber

Foto: Dirk GantenbergFoto: Theodor Kiefner
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FREUNDE fördern die Jugend
Im Rahmen der Deutschen U18 / U20 Meisterschaften in Ulm zeichneten die FREUNDE auch 

wieder besondere  Saisonleistungen dieser Altersgruppen aus. Die Ehrung nahmen unser 

Schatzmeister Hartmut Weber  und Vorstandsmitglied Tim Höhnemann vor.

Gesa Tiede (USC Mainz)
Gesa reiste mit einer bei der Junioren-Gala in Mannheim erziel-
ten Bestleitung von 13,63 sek. zu den Deutschen Jugend-Meis-
terschaften nach Ulm an. Ihren Vorlauf gewann sie sicher in 
13,79 sek. und das Halbfinale in 13,72 sek. Im Finale schien bei 
ihr ein Knoten zu platzen. In einem beeindruckenden Lauf ge-
wann sie mit einer halben Sekunde Vorsprung in persönlicher 
Bestleistung von 13,37 sek. Damit verpasste sie den Deutschen 
U18 Rekord nur um 0,07 sek. Gesa ist eine vielseitige Athletin mit 
Bestleistungen im Hochsprung von 1,68 m, im Weitsprung von 
5,94 m, über 200 m in 25,92 sek. und über 800 m in 2:23,14 min.

Carl-Junior Mireku Boateng (Hamburger SV)
Der von dem ehemaligen Weltklasse-Weitspringer Sebas-
tian Bayer trainierte Carl-Junior machte bereits bei der Juni-
oren-Gala in Mannheim mit Sprüngen von 7,36 m, 7,42 m und 
7,50 m auf sich aufmerksam. In Ulm hatte Carl-Junior zu Be-
ginn Anlaufprobleme. Die beiden ungültigen Sprünge ließen 
jedoch sein Potential erahnen. Nach einem Sicherheitssprung 
im 3. Durchgang (6,90 m) setzte er sich mit seinem 4. Versuch 
und gesprungenen 7,34 m an die Spitze. Im darauffolgenden 
Versuch knickt Carl-Junior unglücklich um und verletzte sich 
so heftig, dass er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht 
werden musste. Wir wünschen Carl-Junior auf diesem Wege 
gute Besserung und hoffen ihn bald auf der Weitsprungan-
lage wiederzusehen.

Samantha Borutta (TSG Mutterstadt)
Samantha reiste mit der viertbesten Meldeweite von 63,71 m 
zu den U20 Europameisterschaften nach Boras (Schweden) an. 
In der Qualifikation reichte ihr ein Versuch, um mit 61,51 m die 

geforderte Qualifikationsleistung von 61,00 m zu erfüllen. Im 
Finale warf Samantha im 2. Versuch 62,85 m und setzte sich 
damit auf Platz 2. Im vierten Durchgang verbesserte sie sich 
auf 63,53 m und sicherte damit endgültig den zweiten Platz im 
Hammerwerfen. 

In Ulm bei den Deutschen Jugendmeisterschaften reichten Sa-
mantha 60,30 m zum souveränen Titelgewinn. Auf der Erfolgs-
welle schwimmend, stellte sie sich bei den Deutschen Meister-
schaften in Berlin den Frauen und belegte mit 62,40 m Platz 3.

Elias Schreml (LG Olympia Dortmund)
Elias reiste mit der zwölftbesten Meldeleistung nach Boras zu 
den U20 Europameisterschaften an. Im Vorlauf reichte Elias der 
3. Platz zur direkten Qualifikation für das Finale. Dort machte 
Elias von Beginn an einen starken Eindruck. Er hielt sich stets 
direkt hinter dem Spitzentrio auf. In der letzten Runde über-
nahm Elias die Initiative, setzte sich an die Spitze und sicherte 
sich mit einem beeindruckenden Endspurt den Sieg in persön-
licher Bestzeit von 8:16,07 min. 

Der von Pierre Ayadi trainierte Athlet trat bei den Deutschen 
Jugendmeisterschaften auf der 5.000 m Strecke an und ge-
wann mit 15:18,59 min. souverän den Titel.

Hartmut Weber

Fotos v.l.n.r.: Seite 10 – Carl-Junior Mireku Boateng, Hartmut We-
ber und Samantha Borutta 
Seite 11 – Gesa Tiede, Hartmut Weber, Elias Schreml, Vertreter des 
HSV  (in Abwesenheit für C.-J. M. B.)  und Tim Höhnemann

Foto: Dirk Gantenberg
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Von Stellenwert und Einstellung
Es war sicher nicht das stärkste deutsche Team am Start. Aber 
wenn am Ende (etwas glücklich) der zweite Platz heraus-
springt, kann man die Überschrift „DLV schickt starke Mann-
schaft“ vielleicht noch vertreten. „Geschwächte Mannschaft“ 
hätte es allerdings präziser getroffen. Idriss Gonschindka 
hatte dabei „individuelle Vorbereitungsmodelle einiger Spit-
zenathleten“ für die WM bei der Nominierung geltend ge-
macht. Die Formulierung „Gerade für jüngere Athleten bietet 
die Team-EM die Möglichkeit, wertvolle internationale Erfah-
rung zu sammeln“, des neuen Chefbundestrainers Alexander 
Stolpe, lässt allerdings die Frage nach dem Stellenwert dieser 
Veranstaltung in Reihen des DLV aufkommen.

Oberste Priorität hatte die Team-EM offenbar nicht. Beispiel: 
Speerwurf der Frauen. Die Saisonbestleistungen von Chris-
tin Hussong, Annika Fuchs und der nominierten Julia Ulbricht 
standen bei 66,59 m, 63,68 m bzw. 55,55 m; Ulbricht warf 
schließlich 53,24 m und wurde Neunte. Kein Wort der Kritik an 
der Zweiten der U20 EM, aber auch kein Wort der Erklärung? 
Das ist bei einem solchen Mannschaftswettbewerb nicht hin-
zunehmen. Bei den meisten Athleten und vor allem den Fans 
hat die Team-EM höchste Wertigkeit. Dreimal konnte Deutsch-
land in den letzten zehn Jahren Mannschaftseuropameister 
werden. Es muss also um den Titel gehen! Fünf oder sechs Me-

daillen bei der WM im fernen Doha wiegen das nicht auf. Diese 
Einstellung gab es aber beim DLV offenbar nur ansatzweise, 
u. a. weil der Titel einer Mannschafts-EM bei der Mittelakquise 
eine nachrangige Rolle spielt.

Die Teamfähigkeit von Lisa Ryzih zu erörtern, ersparen wir uns 
an dieser Stelle. Fragen wir nach der Einstellung von Martin 
Grau über die Hindernisse. Viele Punkte hat er nicht liegenlas-
sen, aber sein Versuch, in Bydgoszcz die WM-Norm zu laufen, 
war unangebracht. Seine bemühte Führungsarbeit auf den 
ersten fünf Runden machte wenig Sinn, spätestens als klar ge-
worden war, dass niemand sein Tempo mitging. So hatte er 
sein Pulver verschossen, als schließlich Favorit Fernando Carro 
anzog; Grau wurde Sechster in 8:37,36 min. Offenbar war sein 
Ziel in erster Linie, die Norm zu laufen (und möglicherweise 
damit auch weit vorn zu landen). Aber mit wem wird eine sol-
che Zielsetzung besprochen, diskutiert und notwendigenfalls 
korrigiert?

Gesa Felicitas Krause im Interview mit leichtathletik.de:
Für mich ist die Team-EM ein besonderer Wettkampf. Ich ziehe 
oft alleine durch die Welt und trainiere in einem ganz kleinen 
Team. Deshalb ist es eine tolle Sache, wenn man Teil eines großen 
Teams sein kann. Bei Europa- oder Weltmeisterschaften konzen-
triert man sich doch sehr auf sich selbst. Es ist schön, hier um den 

FREUNDE bei der Team-EM 2019
Mehr als 50 FREUNDE hatten sich nach den Deutschen Meisterschaften in Berlin zur 

8. Team-Europameisterschaft nach Bydgoszcz (früher Bromberg) aufgemacht. Die Polen er-

wiesen sich als gute Gastgeber, sie nutzten auch ihren Heimvorteil und gewannen erstmals 

die Mannschaftseuropameisterschaft. Was fiel dabei auf?

Foto: Peter Busse
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Sieg und die Punkte für die Mannschaft zu kämpfen. Das weckt 
den Ehrgeiz. Es ist meine dritte Team-EM und es war immer ein 
tolles Erlebnis.

Lob für ganz viele Athleten
Nicht nur Gesa Krause, Team-Kapitänin Christina Schwanitz, 
Malaika Mihambo und Claudine Vita zeigten Klasse, sondern 
neben Hanna Klein und Julian Weber u. a. auch die Hürden-
läufer. Zur Nomminierung der Hürdenläufer noch ein Wort, 
denn bei der Leichtathletik ist es stets hilfreich, einiges zu wis-
sen. Zum Beispiel gab es bereits vor der EM eine Frist der EAA, 
zu der die Nominierung erfolgen musste – auch die der mög-
lichen Ersatzleute. Also hätte man die überlegenen Überra-
schungstitelträger von Berlin Carolina Krafzik (400 m Hürden) 
und Manuel Sanders (400 m) gar nicht starten lassen können. 
Den zweiten Platz haben wir eindeutig den Frauen zu verdan-
ken. Sie holten in 20 Wettbewerben 168 Punkte, die deutschen 
Männer 149,5. Vorbildlich dabei neben der zu recht jubelnden 
Caterina Granz, auch Christina Hering und Imke Onnen; bei 
den Männern u. a. neben Martin Wierig auch Michael Pohl und 
selbst ein siebter Platz für Hammerwerfer Tristan Schwandke 
geht angesichts seiner Bestleistung voll in Ordnung. Hanna 
Klein („Ich laufe hier für das Team und nicht für mich.“) hat 
sicherlich ein Rennen abgeliefert, das zu den Höhenpunk-

ten ihrer Karriere als Läuferin zählen wird. Dank an Konstanze 
Klosterhalfen, die sich stattdessen in Doha bemühen wird, in 
Medaillennähe zu kommen.

Freude hatte man aber nicht nur an den Leistungen der deut-
schen Athleten. Die polnischen Mittelstreckler erfüllten voll 
und ganz die hochgesteckten Erwartungen. Ihr Landsmann 
Piotr Lisek dominierte den Stabhochsprung, posierte für un-
zählige Selfies und schrieb so viele Autogramme, dass er ver-
mutlich keinen Stab mehr heben konnte. Erstaunlich war da-
her allerdings der eher schwache Besuch an den ersten beiden 
Wettkampftagen – im schmucken Stadion von Bydgoszcz wa-
ren wegen des favorisierten polnischen Teams deutlich mehr 
Zuschauer erwartet worden.

Und sonst?
Die FREUNDE fördern derzeit neben dem Gehen den Stab-
hochsprung (Ausbeute magere 4,5 Punkte), den Dreisprung 
(13 P.) und den Hammerwurf (immerhin 14 P.). Die Diskuswer-
fer holten hingegen 23 von 24 möglichen Punkten – also lie-
gen wir mit unseren Projekten offensichtlich nicht verkehrt, 
wobei sich beim Dreisprung allerdings die Verletzung von 
Christin Gierisch und der Ausfall von Max Heß deutlich be-
merkbar machten.

Angenehm bei dieser gelungenen Team-EM war die Fairness 
des Publikums, aber auch das Wetter. Vorhergesagte Schauer 
und Gewitter blieben aus. An einem Tankwagen der Wasser-
werke wurde bei durchaus akzeptablen Temperaturen kosten-
los Wasser ausgeschenkt und der appetitliche Kuchen kostete 
27 Zloty (7 Euro) – das Kilo! Kuchenstücke wurden abgewo-
gen. Die Tasse Kaffee und eine Krakauer bekam man für zu-
sammen 1,50 Euro. Überhaupt war für die angereisten Fans die 
Reise nach Polen ein ziemlich preiswertes Vergnügen.

Ansonsten können wir uns die Freundlichkeit und die Gelas-
senheit der Polen zum Vorbild nehmen. Es war an allen drei 
Tagen nur ein Kartenschalter geöffnet, was am Sonntag zu el-
lenlangen Schlangen führte, sodass viele Zuschauer die ers-

ten Wettkämpfe verpassten. Auch wurden einige Dauerkar-
ten zusätzlich als Tageskarten verkauft. Für die Ticketkontrolle 
durch Handscanner sowie die Sicherheitschecks waren jeweils 
nur drei Leute abgestellt. Es gab Gedränge, aber kein böses 
Wort. Die meisten Besucher lächelten und behielten ihre gute 
Laune. Daher ist es wenig erstaunlich, dass eine ganze Reihe 
von FREUNDEN inzwischen fast zu Stammgästen in der pom-
merschen Metropole geworden ist.

Peter Busse

Fotos: Wilfried Walter

Fotos: Peter Busse
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Mit Salz und Körnern zu GOLD
Jedes der mehr als 1.000 FREUNDE-Mitglieder hat seine höchst eigene, mehr oder weniger in-

tensive Leichtathletik-Beziehung. Meist währt die bereits einige Jahrzehnte, deshalb ist auch 

in unseren eigenen Reihen Nachwuchsgewinnung wichtig. Wie kommt es also dazu, dass je-

mand mit 17 Jahren unserem Verein beitritt?

Im Juni fanden in Duisburg im Rahmen der Ruhr Games die 
Jugend-Meisterschaften von Nordrhein-Westfalen statt. Der 
FREUNDE-Redakteur hatte es nicht weit, setzte sich trotz gro-
ßer Hitze in Trab und anschließend bereits erschöpft auf ein 
Höckerchen am Ende der Zielgeraden (schön im Schatten), um 
sich im Knipsen von spannenden Zieleinläufen zu üben. Da-
bei nahm er im Augenwinkel einen fixen „Floh“ wahr, der sich 
offenbar auf einen Start vorbereitete. Ein Blick ins Programm 
verriet: kein Sprint, auch keine Meisterschaft, sondern ein Aus-
scheidungsrennen. Derweil machte der „Floh“ einen Spagat, 
was den Fotografen veranlasste, endlich die Fernsichtbrille 
aufzusetzen und festzustellen, dass da ein kleines, aber höchst 
agiles Mädchen über 2.000 m-Hindernis antrat. Es ging um die 
Fahrkarte nach Baku (Aserbaidschan), zu den Europäischen Ju-
gendspielen (EYOF) der U18. Sie gehen auf eine Initiative des 
früheren IOC-Präsident Jacques Rogge zurück und werden seit 
1991 alle zwei Jahre ausgetragen.

Die drei Starterinnen Blanka Dörfel (LC Cottbus), Olivia Gürth 
(Diezer TSK Oranien) und Alisia Freitag (TSG Esslingen) hatten 
die Norm von 6:55,00 min bereits in der Tasche, aber nur die 
Siegerin konnte auf ein Ticket nach Baku hoffen. Blanka Dör-
fel übernahm von Beginn an die Führung und zwar in einem 
Tempo und einer Technik über die Hindernisse, dass sich der 
Fotograf zu einem Hindernis aufmachte, um sich das näher an-
zuschauen. Um es kurz zu machen: Alle drei lieferten ein fa-
moses Rennen ab, Blanka gewann in europäischer Jahresbest-

zeit von 6:29,66 min. Am Wassergraben, wo nach dem Rennen 
Olivia und Blanka abtauchten, erlaubte sich der FREUNDE-Re-
porter zu gestehen, dass er beeindruckt sei und ein paar Fo-
tos vom Lauf an den Vize des LC Cottbus senden werde, den er 
von vielen Veranstaltungen kannte.

Drei Tage später bedankte sich Blanka für die Fotos und er-
hielt postwendend die Anfrage, ob sie nicht Lust hätte, etwas 
über ihrem Start in Baku für die FREUNDE zu berichten. Selbst-
verständlich zusammen mit Informationen und Links zu un-
seren Aktivitäten. Ja doch, das würde sie schon reizen und so 
kam es dann - teilweise umgehend veröffentlicht auf der Face-
book-Seite der FREUNDE.

So erfuhr man, dass die Anreise mit Verspätungen nicht leis-
tungsfördernd verlief und sogar die Eröffnungsfeierlichkei-
ten verpasst wurden, aber trotzdem gute Stimmung herrsche 
und alle fit seien. Trainiert wurde fleißig, die Mensa war so-
gar 24 Stunden geöffnet und die Fahrt ins riesige Stadion stets 
durch Polizeifahrzeuge begleitet. Über die Unterbringung in 
4-Bett-Zimmern wurde kein böses Wort verloren. Nach der 
letzten Hürdeneinheit im Stadion wurde dann doch noch über 
einen Mangel berichtet: „Wir trinken hier alle Wasser und mi-
schen uns zusätzlich Salz rein, damit wir keine Mineralstoffe 
verlieren. Das kann mal dazu führen, dass alle Salzbehälter in 
der Mensa leer sind.“ Noch spannender allerdings ihr Bericht 
über den Wettkampf:
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Der Rennbericht
„Der Lauf fing sehr chaotisch an, es waren ja auch sehr viele an 
der Startlinie mit 22 Teilnehmern. Beim Start musste ich zum 
ersten Mal richtig meine Arme benutzen, um von außen doch 
noch an die Spitze zu kommen. Ich bin sonst keine Drängle-
rin, aber wenn ich einen Plan habe, dann ziehe ich den auch 
durch. Dieser bestand einfach darin, die ganze Zeit das Tempo 
anzugeben. Dies gelang mir, denke ich, sehr gut. 

Das Rennen war zu Beginn eher taktisch. Ich wollte am Anfang 
nicht zu viele Körner lassen und dann am Ende noch überholt 
werden. Der erste Kilometer war mit 3:23 min für mich noch 
nie so langsam. Als ich diese Zeit sah, wusste ich, ich muss Gas 
geben und das hat auch gut geklappt. Trotzdem hatte ich das 
Gefühl, die anderen wären direkt hinter mir – aber es war am 
Ende doch nur mein Schatten den ich sah.
 
Die letzten Runden konnte ich richtig genießen. Mein Fokus 
lag immer auf dem nächsten Wassergraben und dort habe ich 
mich auch stark gefühlt! Es war sehr laut im Stadion, auch da 
mich meine Teamkollegen die ganzen Runden anfeuerten, 
und deshalb ein unbeschreiblich schönes Rennen! Als die letz-
ten 100 m kamen, konnte ich es kaum fassen, dass mir keiner 
folgen konnte. Die Endzeit war vielleicht nicht gerade mein Ni-
veau, aber trotzdem war ich überglücklich. (Die Tränen kamen 
mir aber erst bei der Siegerehrung bei der Hymne) Ich habe 
danach sofort meine Mutter angerufen, die auch ganz gerührt 
war. Ich wünschte mir sehr, dass sie und mein Trainer da ge-
wesen wären. 

Mit der Fahne um die Schultern ist es ein unbeschreibliches 
Gefühl. Natürlich hatte ich zu einer Medaille entgegengefie-
bert, aber wenn es dann wirklich so weit ist, dann ist es was 
ganz anderes!! Die Abschlussfeier war auch der Hammer; die 
vielen Nationen noch einmal alle zusammen zu sehen, gab er-
neut dieses riesige Gefühl, dass einfach ganz Europa da war.“

Vorgeschichte, Reaktionen und Erwartungen
Die Siegerzeit von 6:39,02 min war neuer EYOF-Rekord, der 
allerdings nach ihrem Titelgewinn bei den Deutschen Ju-
gend-Hallenmeisterschaften im Sindelfinger Glaspalast nicht 
aus heiterem Himmel kam. Dort hatte die Cottbuserin (noch 
als 16-Jährige) über 3.000 m bei der U20 mit einem lang gezo-

genen Spurt immerhin Paula Schneiders (LAZ Mönchenglad-
bach) in 9:56,78 min bezwungen, die wiederum bei der U20 
EM in Boras Gold über 3.000 m-Hindernis holte. Josina Papen-
fuß (TSG Westerstede) gewann dort Bronze und beide konn-
ten bei der DM in Berlin als Sechste bzw. Achte neue Bestzei-
ten laufen. Das verspricht im kommenden Jahr spannende 
Nachwuchsduelle.

Daheim schwangen die Emotionen natürlich noch höher als 
beim Titelgewinn von Sindelfingen. Ulrich Hobeck, Vize-Prä-
sident vom LC Cottbus und früher auch international über 
die Hindernisse unterwegs, hatte den Lauf am Internet-Lives-
tream verfolgt: „Wenn ich daran denke, muss ich gleich wieder 
schlucken. Das war beeindruckend, wie souverän und tech-
nisch sauber sie gelaufen ist. Sie ist ein Ausnahmetalent, ex-
trem fleißig und eine Motivation für unsere jungen Sportler.“

Dörfels Heimtrainer zeigte sich ebenfalls begeistert. Rainer 
Kruk, der mit anderen Cottbuser Nachwuchssportlern bei 
den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm unterwegs 
war, lobte: „Blanka ist sehr clever gelaufen, das war begeis-
ternd. Ganz ehrlich: Im vergangenen Jahr war noch nicht da-
mit zu rechnen, dass sie so einen Leistungssprung machen 
wird. Umso mehr freue ich mich für sie. Gold und die Deutsch-
land-Flagge um den Hals, das erlebt eine Sportlerin nicht alle 
Tage.“

Bei der DM in Berlin saß Blanka Dörfel dann bereits als neues 
Mitglied auf der Tribüne und besuchte auch den FREUN-
DE-Stand. „Der Verein und seine Förderprojekte gefallen mir. 
Da schreibe ich auch künftig gerne noch jede Menge Berichte!“ 
Lieber wäre sie allerdings gleich in Berlin über die 3.000 m-Hin-
dernis an den Start gegangen – mit 17 jedoch nicht möglich. 
In einem Jahr finden die Deutschen Meisterschaften in Braun-
schweig statt und dann werden wir weiter sehen.

Peter Busse

Blanka Dörfel mit dem Vize-Präsidenten des LC Cottbus, Uli Hobeck. Abkühlung nach einem anstrengenden Rennen bei den Ruhrgames.

Fotos: Peter Busse
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Der Besuch lohnt sich immer
Seit fünf Jahren gibt es Deutsche Meisterschaften der U16. Vormals umstritten und zunächst 

als befristetes Projekt angelegt, haben sie sich längst etabliert. Zu den ersten Titelträgern 

zählten z. B. Keshia Kwadwo und Bo Kanda Lita Baehre, die jetzt auch bei der U23 EM im Juli 

in Gävle (SWE) Gold gewannen.

Bei der U16 DM (Jahrgang 2004) in Bremen wurden die Deut-
schen Meister in insgesamt 30 Einzel-Wettbewerben sowie in 
der 4 x 100 m-Staffel gesucht. Übrigens: Mit guten Leistungen 
in gleich zwei Disziplinen mussten sich die Talente für einen 
Start in Bremen empfehlen – damit soll in der Wettkampf-Vor-
bereitung die Vielseitigkeit gefördert und eine zu frühe Spe-
zialisierung vermieden werden. Neben der Mindestleistung in 
der Spezialdisziplin war in einem anderen Disziplinblock eine 
Zusatzleistung erforderlich. Im Fokus der FREUNDE standen 
die Disziplinen unser Förderprojekte: Stabhochsprung, Ham-
merwurf, Gehen und Dreisprung.

Titelgewinnerin Chiara Sistermann (TSV Gräfelfing) verbes-
serte mit dem Stab ihre Freiluft-PB um 20 cm und siegte mit 
3,60 m. Bei ihren Sprüngen trug sie am linken Arm eine Ban-
dage, weil sie sich zwei Monate zuvor den Arm gebrochen 
hatte – dies machte den Sieg noch wertvoller! Eine packende 
Flugshow bekamen die Zuschauer bei den Jungs geboten. 
Sieger Jonas Christoph Frey (LG Olympia Dortmund) erklomm 
ebenfalls Höhen, die für ihn Neuland bedeuteten. Seine PB 
stand vor dem Wettkampf bei 4 m und auch er steigerte sich 
um 20 cm (auf 4,20 cm); nach 20(!) Sprüngen und dem DM-Titel 
in der Tasche trat er die Heimreise an.

Beim Hammerwurf passierte der hohen Favoritin Nele Frisch 
(LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) das Missgeschick von drei 
ungültigen Würfen. Sie hatte bereits 2018 als 14-Jährige die 
Cup-Wertung der FREUNDE gewonnen und lag auch dieses 
Jahr mit mehreren 60 m-Würfen vorn, so gewann Jada Julien 
(Dresdner SC) den Meistertitel mit 55,89 m. Nele konnte sich 
in der Zwischenzeit mit der europäischen Saisonbestleistung 
von 64,43 m trösten. Bei der männlichen Jugend holte sich 

hingegen der Jahresbeste auch den DM-Titel: Tim Steinfurth 
(LG Eppstein-Kelkheim) gewann mit 59,82 m.

Das 3.000 m Bahngehen gewann Lena Sonntag (SC Potsdam) 
in 15:05,44 min mit mehr als einer Minute Vorsprung. Sie war 
damit auch deutlich schneller als der männliche Titelträger 
Jassam Abu El Wafa vom SV Halle. Ungewöhnlich Silber und 
Bronze für Johanna Uherek (SSC Hanau-Rodenbach), die so-
wohl im Bahngehen als auch über 3.000 m Edelmetall holte. 
Die lediglich insgesamt sechs Teilnehmer zeigen auf, dass es 
das Gehen schwer hat, Unterstützer zu finden – die FREUNDE 
fördern es, da es sonst vermutlich keinen Geher-Cup für den 
Nachwuchs mehr gäbe.

Höchst zufrieden war DLV-Nachwuchstrainer Massala Felski 
über die 12,40 m von Ruth Hildebrand (MTG Mannheim) im 
Dreisprung, mit der sie den deutschen Rekord lediglich um 
5 cm verpasste. Das Nachwuchstalent kannte er bereits vom 
ebenfalls von den FREUNDEN finanzierten Mehrsprung-Cup. 
Ruth katapultierte sich mit ihren drei 12 m-Sprüngen auf Rang 
zwei der nationalen U18w-Bestenliste. Auch Carl Gustav Weis-
hampel (SC Potsdam) sprang der Konkurrenz auf und davon. 
Der 15-Jährige landete mit seinem letzten Sprung bei 13,52 m 
in die Grube. Auch seine vorherigen fünf Weiten hätten alle 
zum Sieg gereicht.

Erfolgreichster Athlet der Meisterschaft war Juan-Sebastian 
Kleta (TV Gelnhausen), der 3 x Gold holte: über 100 m, im Weit-
sprung und mit der 4 x 100 m-Staffel.

Peter Busse

Foto: Peter Busse
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Wir über uns 
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Pole Vault Youth Camp 2019
Gemeinsam mit den FREUNDEN der Leichtathletik bietet der Deutsche Leichtathletik-Verband
dir und deinem Trainer an am diesjährigen Pole Vault Youth Camp teilzunehmen. Unter der
Anleitung der Bundestrainer Stabhochsprung und weiteren erfahrenen Trainern wollen wir euch
im gemeinsamen Training und theoretischen Vorträgen unsere Idee zum Stabhochsprung
veranschaulichen.

Wer darf teilnehmen? Alle Stabhochspringer/ innen der Altersklassen M / W 13,
M / W 14 und M / W 15 mit mindestens einem Jahr
wettkampforientiertem Training.

Wann muss ich Wo hin? 06. - 08. Dezember 2019 in Leverkusen           
(Fritz-Jacobi-Anlage, Kalkstraße 46, 51377 Leverkusen)

Was kostet das Camp? 90 € pro Sportler/ in (inkl. Übernachtung, Verpflegung,
T-Shirt). Die Kosten für die Trainer trägt der Veranstalter.

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

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail bis spätestens 11. November 2019 an:

Alex_gakstaedter@web.de      mit Betreff: Camp 2019

Ein detailierter Zeitplan erfolgt nach Meldeschluss zum 11. November 2019.

Alle teilnehmenden Trainer/innen erhalten die zusätzliche Möglichkeit zum Erwerb von
ausgewiesenen Übungseinheiten.

FREUNDE der Leichtathletik

Meldungen
Ein Scheck für die FREUNDE
Jedes Jahr rechtzeitig vor Weihnachten gibt die DLM einen Bildband 
mit den großen Momenten der Leichtathletik heraus. Vom Erlös er-
halten die FREUNDE für jedes verkaufte Exemplar einen Euro für die 
Förderkasse. Im EM-Jahr 2018 wurden 2.860 Bildbände verkauft und 
Norbert Hensen (rechts) von RunMedia konnte am Rande der DM in 
Berlin am Infostand der FREUNDE dem Vorsitzenden Roland Fey und 
Schatzmeister Hartmut Weber einen entsprechenden Scheck über-
reichen. Herzlichen Dank! Und die Empfehlung, wieder frühzeitig an 
das ideale Geschenk für jeden Leichtathletikfreund denken! 

DLV-Gehercup
Im bayrischen Niederaichbach fand in diesem Jahr der von den 
FREUNDEN geförderte DLV-Gehercup für den Nachwuchs statt. Die-
ser wird in der U16 und U14 ausgetragen. 

Schnellster Geher über die 2 km war Lukas Rosenbaum von der LG 
Altmark in starken 09:50min. In der weiblichen U14 gewann Laura 
Völkel (ASV Erfurt) mit 11:50min knapp vor Lara Ackermann von der 
LG Vogtland (11:58min). Eine Runde mehr war bei der U16 zu absol-
vieren. Lena Sonntag (SC Potsdam) siegte in 15:07min bei den Mäd-
chen; bei den Jungen gewann nach 16:16min Arvid Kockel vom 
SV Halle. 

Bundesnachwuchstrainerin Manja Berger überreichte anschließend 
die begehrten Einladungen ins Nachwuchstrainingslager in Kien-
baum. Über diese können sich Laura Völkel, Lukas Rosenbaum, Lena 
Sonntag, Julia Schmidt, Ila Ebert (ART Düsseldorf), Kylie Garreis (LG 
Vogtland), Arvid Kockel, Nick Joel Richardt und Jassam Abu el Wafa 
(alle SV Halle) freuen. 

Ein großer Dank für eine gelungene Gehsportveranstaltung gebührt 
dem Ausrichter, der SpVgg Niederaichbach, und der großen Unter-
stützung der FREUNDE der Leichtathletik! 

Manja Berger

Antragsfrist auf FREUNDE-Förderung: 15. Oktober 2019
Jährlich fördern die mehr als tausend FREUNDE der Leichtathletik 
Nachwuchsprojekte mit rd.  50.000 Euro. Die Förderanträge für 2020 
müssen bis zum 15. Oktober vorliegen, damit der Vorstand in seiner 
Herbstsitzung darüber entscheiden kann. Antragsberechtigt sind 
Vereine, Schulen und Verbände. Satzungsgemäß werden gefördert: 

1.1  Maßnahmen zur Auffindung von für die Leichtathletik beson-
ders talentierter Jugendlicher

1.2 junge Leichtathleten in ihrem leistungssportlichen Streben

1.3   Vereine, Schulen, Verbände bei der Durchführung von sportli-
chen und damit verbundenen Rahmenveranstaltungen

1.4 die Entwicklung neuer Formen der Leichtathletik

1.5  internationale Kontakte und Begegnungen auf dem Gebiet der 
Leichtathletik

1.6  Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mitarbeiter/innen für die 
Leichtathletik

Für den Antrag ist das das Antragsformular der FREUNDE zu 
verwenden. Das Antragsformular kann aus dem Download-
bereich unserer Webseite runtergeladen werden. 
https://fdlsport.de/#mydownload

Foto: Peter Busse
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FREUNDE-Reisen 2020 und 2021
Für die WM in Doha, die Hallen-WM in Nanjing, die Junioren-WM in Nairobi und die Olympischen Spiele in Tokio werden von den FREUNDEN/
der Geschäftsstelle weder Tickets noch Reisen organisiert – zu weit, zu teuer, zu wenig Interessenten. Individualreisende können sich für nä-
here Informationen an unseren Experten für Internationales, Wilfried Walter, oder an unsere Partner-Reiseagentur VietenTours wenden.

Inwieweit ein gemeinsames Interesse (mindestens 12 Teilnehmer!) an der Junioren-EM in Tallinn und der U23 EM in Bergen 2021 besteht, 
bleibt abzuwarten. Interessierte melden sich bitte bei der Geschäftsstelle. Bei erhöhtem Interesse ist auch unser Partner Teamsportreisen 
ggf. bereit, eine Reise zu organisieren.

Die nächste größere Reise dürfte für die FREUNDE die Europameisterschaft in Paris werden. Hier ist die Geschäftsstelle bereit, die Tickets zu 
organisieren, und sowohl Vietentours als auch Teamsportreisen werden Reisepakete anbieten. Der Ticket-Vorverkauf hierfür wird Mitte Au-
gust – ein Jahr vor dem Event – starten. Dabei werden zunächst privilegierte Gruppen (EAA, Sponsoren, und auch wir Supporter-Gruppen) 
Zugriff auf die Tickets (und die besten Plätze) erhalten, erst danach gehen die Tickets in den generellen Verkauf. Nähere Informationen hierzu 
erfolgen Mitte/Ende August mit einem entsprechenden Flyer. Hier die Website der EM in Paris:   https://www.athle2020.paris/en/ 

Aktuelle Informationen zu den FREUN-
DE-Reisen sind auch immer auf unserer 
Homepage unter:

https://fdlsport.de/#reisen

zu finden. 

Beachten Sie bitte, dass zu den Hallen-
Meisterschaften und den Meisterschaf-
ten im Freien auch jeweils der FREUNDE-
Abend stattfindet (siehe auch Seite 5). 
Hierfür bitten wir die Teilnehmenden um 
rechtzeitige Anmeldung bei unserer Ge-
schäftsstelle (Tel.: 0 93 53 - 9 98 86, E-mail: 
geschaeftsstelle@fdlsport.de).

VELer können FREUNDE werden!
Mitglieder der Vereinigung ehemaliger Leichtathleten (VEL), die 
auch nach Auflösung der VEL die deutsche Leichtathletik-Jugend 
weiter unterstützen möchten, haben die Möglichkeit bis zum Jahres-
ende 2019 zu gleichen Konditionen Mitglied bei den FREUNDEN zu 
werden. Ein solcher Übertritt kann schriftlich oder auch telefonisch 
mit der Geschäftsstelle geklärt werden (Tel.: 0 93 53 - 9 98 86, E-mail: 
geschaeftsstelle@fdlsport.de).

Martin Lauer, langjähriges Mitlied in der VEL und Olympiasieger  
(4 x 100 m 1960 in Rom) wie auch mehrfacher Weltrekordler über 
die kurzen Hürden-Strecken (110 m, 120 yd und 200 m),  sagt dazu: 
„Selbstverständlich bleibe ich Unterstützer und Förderer des Leichtath-
letik-Nachwuchses, künftig als Mitglied der FREUNDE, nachdem sich die 
VEL aufgelöst hat.“

Meldungen
Vorankündigung DHM 2020 
Zu den Deutschen Hallenmeisterschaften am 22./23. Februar 2020 
in Leipzig konnten wir wieder im Pentahotel (Großer Brockhaus 3, 
04103 Leipzig) ein Kontingent von Zimmern reservieren. Das Einzel-
zimmer 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 werden. 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/

Foto: Peter Busse
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Datum Veranstaltung Ort

27.09. – 
06.10.

Weltmeisterschaften Doha (Katar)

03.10. Volkslauf am Tag der 
Deutschen Einheit

Kleinmachnow

03.10. 83. Strausseelauf 
u. 4. Strausberger 
Halbmarathon

Strausberg

04.10. BaWü-Wurf-MK Senioren Iggersheim

05.10. 27. Durlacher 
Turmberglauf

Karlsruhe

06.10. Gaudilauf Bad Liebenwerda

06.10. 15. swb-Marathon Bremen Bremen

06.10. 45. Cottbuser Oktoberlauf Cotbus

06.10. Gaudilauf Schweinfurth

06.10. 32. Storkower See Lauf Storkow (Mark)

12.10. Werfertag + 600/1000m/
Meile + off ene UM 
2000/3000/5000

Aschaff enburg

12.10. 32. Kurparklauf Bad Freienwalde

13.10. SportScheck Run Freiburg Freiburg

13.10. 18. Sebastian Fredrich 
Gedenklauf (LM, LC, NLC)

Lubmin

19.10. Prignitzer Moormeile Bad Vilsnack

20.10. 12. Parforceheide 
Crosslauf

Stahnsdorf

27.10. 38. Mainova Frankfurt 
Marathon

Frankfurt

Datum Veranstaltung Ort

27.10. Rheinland-Meisterschaft 
Halbmarathon

Föhren

27.10. 44. Hubertuslauf Neuruppin

01.11. 22. Hockenheimring-Lauf Hockenheim

02.11. Landesmeisterschaften 
Cross Mecklenburg-
Vorpommern (LC)

Bad Doberan

02.11. 30. Forster Halbmarathon Forst (Lausitz)

02.11. 40. Krummenseelauf Mittenwalde / OT 
Krummensee

03.11. 20. Hohen Neuendorfer 
Herbstlauf

Hohen Neuendorf

08.11. BaWü-Meist. Waldlauf Ötigheim

09.11. 28. Int. DEULUX-Lauf Langsur

17.11. 7. Lauf in die Tropen Krausnick

24.11. Darmstadt-Cross Darmstadt

07.12. 76. Forster Neiße-
Winterlauf

Forst (Lausitz)

14.12. Hallensportfest des SCN 
mit LM 2000m, 3000m + 
WW

Neubrandenburg

31.12. Silvester-Crosslauf 2019 Schönfl ieß

31.12. 42. Silvesterlauf Zossen - 
Ludwigsfelde

Zossen

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. 

Veranstaltungen: Oktober bis Dezember
Hier ist eine Übersicht der Leichtathletik-Veranstaltungen aus dem Terminkalender von unserer Webseite (https://fdlsport.de/
leichtathletikveranstaltungen). Verbände, Vereine und Veranstalter können dort ihre gesamten Wettkämpfe, Sportveranstaltun-
gen und Meisterschaften einpflegen lassen. Dieser Service ist kostenfrei. 

Hierzu benötigen wir lediglich eine ICS-Datei. Falls sehr viele Veranstaltungen an uns übermittelt werden sollen (mehr als 
10), kann von unserer Internetseite, aus unserem Download-Bereich (https://fdlsport.de/#mydownload), eine Musterdatei im 
 Excel-Format runtergeladen werden. Die jeweilige Datei bitte an termine@fdlsport.de senden.

Wir werden die Termine auch in der Zeitschrift von nun an regelmäßig veröffentlichen. 
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Neue Druckerei für die Zeitschrift
Mit der color-offset-wälter GmbH & Co. KG aus Dortmund haben wir eine neue Druckerei ge-

funden, in der wir unsere Leichtathletik INFORMationen in der gewohnten Qualität und mit 

einem entsprechendem Leistungsumfang herstellen und auch versenden lassen.

Neue Druckerei – Warum?
Im Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in 
Kraft getreten. Neben den u. a. auch bereits hier in der Zeit-
schrift notwendigen Anpassungen (siehe z. B. Geburtstage) 
brachte die DSGVO auch neue Vorschriften für personenbe-
zogene Daten verarbeitender Dienstleister mit sich. Nach über 
einem Jahr der permanenten Rückfragen erklärte uns die bis-
herige Druckerei, dass sie nicht in der Lage sei die Vorgaben 
der DSGVO umzusetzen. Daher mussten wir uns nach einer 
Druckerei umsehen, die diese Bedingungen erfüllt. 

Nach intensiver Suche sind wir schließlich, auch durch Ver-
mittlung unseres Vorstandsmitglieds Peter Busse, fündig ge-
worden. Die color-offset-wälter GmbH & Co. KG ist ein in Dort-
mund ansässiger Druckdienstleister, zu dessen Kunden u. a. 
REWE, Continentale Versicherungen und Borussia Dortmund 
gehören. Das Portfolio umfasst dabei Industriedruck, Ge-
schäftsdruck, Akzidenzdruck, Digitaldruck und Werbetechnik. 
Bei einem Besuch zur Klärung der verschiedenen Modalitäten 
bekamen Peter Busse und der Autor auch Einblick in die Pro-
duktionsstätten und konnten sich von der dortigen professio-
nellen Arbeitsweise überzeugen.

Technisch gesehen gibt es zur bisherigen Herstellung nur kleine 
Änderungen. Gedruckt werden die Leichtathletik INFORMatio-

nen im so genannten Bogen-Offset. Dieses Druckverfahren bie-
tet hohe Druckqualität und ein breites Produktionsspektrum. 
Für unsere Zeitschrift kommt der Vierfarbdruck – mit den Far-
ben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz – zum Einsatz, die in 
Abstufungen neben- und übereinander gedruckt werden und 
so die komplette Farbpalette erzeugen. Anschließend wird 
noch eine Schicht Dispersionslack als Schutz aufgetragen.

Neben dem Druck übernimmt  die color-offset-wälter GmbH & 
Co. KG auch die weitere Verarbeitung und den Versand unse-
rer Zeitschrift. In der Weiterverarbeitung wird aus dem Druck-
erzeugnis, was ja bisher nur aus einzelnen bedruckten Papier-
bögen  besteht, durch Schneiden, Falzen, Zusammentragen, 
Heften und Endschnitt das fertige Produkt – unsere Zeitschrift.

Für den Versand müssen noch die von unserer Geschäftsstelle 
übersandten Daten auf Etiketten gedruckt und diese auf die 
Zeitschriften aufgebracht werden.

Wer fleißiger Leser unserer Zeitschrift ist und auch das Impres-
sum beachtet hat gemerkt, dass die jetzige Ausgabe 03/2019 
bereits die Zweite bei color-offset-wälter GmbH & Co. KG ge-
druckte Ausgabe ist. 

Oliver Frenkel

Fotos: Oliver Frenkel
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Boykott des DLV-Teams 1969
Sie erinnern sich, 1969? Europameisterschaft in Athen? 1.000-m-Weltrekordler Jürgen May 

war 1967 aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen und sollte 1969 erstmals für die BRD 

starten. Der DVfL (Leichtathletik-Verband der DDR) verweigerte Mays vorzeitige Freigabe. 

Man darf nicht vergessen, das geteilte Deutschland war eine, wenn nicht die Front im soge-

nannten kalten Krieg zwischen Ostblock und Nato, bei dem der Sport eine wichtige Rolle in-

nehatte. Der DVfL bestand also auf drei Jahren Meisterschaftssperre (nach einem Nationen-

wechsel) für Jürgen May, die durch den auf drei Jahre verkürzten Abstand zur vorigen EM hier 

relevant wurde. 

Die westdeutsche Verbandsführung betrachtete in Überein-
stimmung mit der bundesdeutschen Regierung (Alleinvertre-
tungsanspruch für alle Deutschen) den Wechsel Mays von Ost- 
nach West als innerdeutsch, der entsprechend keine Sperre zur 
Folge habe. Man hatte die Nationalmannschaft nicht auf einen 
möglichen Konflikt vorbereitet, vielmehr erwartet, das Problem 
vor Ort am grünen Tisch mit den EAA-Oberen zu regeln. Doch 

wollten sich die EAA-Verantwortlichen an die Regularien halten, 
da die DDR-Mannschaft, möglicherweise der gesamte Ostblock 
abzureisen drohte, sollte J. May starten. Damit hätte die Europa-
meisterschaft schweren Schaden genommen. 

Als die DLV-Führung der Mannschaft das Startverbot für J. May 
erstmals mitteilte, solidarisierten sich die Athleten und stimm-

Die 4x400-m-Staffel des DLV mit Röper, Schlöske, Hennige undd Jellinghaus erhält aus den Händen von EAA-Präsident Adrian Paulen die Bronze-Medaille
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ten mit großer Mehrheit für den Boykott der ganzen Mann-
schaft, obwohl Jürgen May direkt auf seinen Start verzichten 
wollte und die Mannschaftsmitglieder anhielt, doch zu star-
ten. Der damalige Aktivensprecher Herrmann Salomon, Re-
kord-Internationaler des DLV, erklärt im Nachgang, dass die 
Mannschaftsführung ihnen die Situation nicht ausreichend er-
läutert, statt dessen Hoffnung gemacht habe, man würde die 
Sperre für J. May noch abwehren können. 

Dem durchschnittlichen Westdeutschen war die übergroße 
Bedeutung des Leistungssports für die Identität der DDR zwar 
im Prinzip, aber nicht im Ausmaß klar. So wusste man nicht, 
dass es eine flächendeckende Talentsichtung aller Schüler, 
Sportinternate mit Tausenden von Sportschülern, Sportclubs 
mit professionell agierenden Sportlern und Hunderten in Voll-
zeitstudium ausgebildeten Trainern, ein umfangreiches sport-
wissenschaftliches und medizinisches Unterstützungssystem, 
eine maximale politische Unterstützung bis hin zu hohen ma-
teriellen und sozialen Anreizen für sportliche Erfolg gab. Wir 
„Wessis“ sahen die Leichtathletik immer noch „als schönste 
Nebensache der Welt“ an (nicht zufällig eine Rubrik in „Leicht-
athletik“). 

In der DDR waren Leistungssport und sportlicher Erfolg Staats-
raison, trugen erheblich zur nationalen Identität nach innen 
wie nach außen bei. Dies sollte nicht zuletzt durch eine eigen-
ständige Nationalmannschaft in Abgrenzung zur „Bee-err-
dee“ zum Ausdruck kommen. Aus der heutigen Sicht war das 
Bestehen der DDR-Funktionäre auf der Meisterschaftssperre 
für J. May nur folgerichtig und absehbar. 

Bei einer zweiten Abstimmung unmittelbar vor den Wett-
kämpfen war das Meinungsbild bei den westdeutschen Athle-
ten nicht mehr so eindeutig, viele Mannschaftsmitglieder wa-
ren nun für eine EM-Teilnahme, so dass die Abstimmung sehr 
knapp (29:27), aber dennoch für die Solidarisierung und den 
Startverzicht ausfiel. Lediglich in den Staffeln traten die West-
deutschen an und gewannen drei Medaillen. Viele aussichts-

reiche Westdeutsche wurden so um Sieg-, Medaillen- und 
Platzierungschancen gebracht, dafür konnte der DVfL allein 
elf Goldmedaillen und die Nationenwertung gewinnen. 

Dr. Max Danz, seit 1945 hochgeschätzter DLV-Vorsitzender, 
übernahm die politische Verantwortung und trat im Februar 
1970 nicht mehr zur Wiederwahl an, auch wenn er gerne die 
Olympiade 1972 in München noch im Amt erlebt hätte. Etwas 
Entlastung erfährt er durch den Umstand, dass nicht nur er, 
sondern die westdeutsche Sportöffentlichkeit vor der Europa-
meisterschaft die Brisanz, die in dem Fall Jürgen May steckte, 
ignoriert hatte. So wurde in der Zeitschrift „Leichtathletik“ zu 
keinem Zeitpunkt vor der EM über mögliche Folgen der Auf-
nahme J. Mays in die westdeutsche Mannschaft diskutiert, 
vielmehr wurden ausführlich die Erfolgsaussichten der ein-
zelnen westdeutschen Teilnehmer erörtert. Dadurch erfuhren 
die Leichtathletikfans inkl. der FREUNDE erst vor Ort in Athen 
von dem Dilemma. Dass sich die Leichtathletik-Journalisten 
in der Nachberichterstattung auf die Seite der Regierung und 
DLV-Verantwortlichen schlugen, kennzeichnet die damalige 
politische Situation. 

Wolfgang Killing

Petra Vogt dreifache Sprint-Europameisterin von 1969, hier über 100 m vor Renate Stecher, damals noch Meißner, beide DVfL
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