
Jahresbericht 2012 der Leichtathletikabteilung 

 

Die Leichtathletikabteilung besteht aus mehr als 50 aktiven Mitgliedern im Alter von 6 bis 60 Jahren. 

Dazu muss man sagen, dass die Jüngeren natürlich in der absoluten Überzahl sind, wir aber mit Hans-

Joachim Klein einen sehr aktiven Senior in unseren Reihen haben. Die altersentsprechend 

eingeteilten Gruppen trainieren an verschiedenen Tagen auf dem Sportplatz, in der Halle und im 

Kraftraum und auch im Wald oder auf den Strassen kann man sie regelmässig antreffen. 

Unsere Jüngsten werden weiterhin von Claudia Markoni und Heike Bühler betreut. Dabei steht der 

Spass an der Bewegung im Vordergrund, spielerisch werden die über 20 Kinder an die Leichtathletik 

herangeführt. In der Kinderleichtathletik sind somit auch viele verwandte und abgewandelte 

Disziplinen zu erkennen, es wird aber bewusst auf den klassischen 3-Kampf verzichtet, damit die 

Kinder möglichst breit gefördert werden und durch Teamwettkämpfe nicht der Leistungsgedanke im 

Vordergrund steht. 

Gut vorbereitet kommen sie dann in die nächst ältere Gruppe der 10- und 11-jährigen, die  von 

Corinna Koschinski und mir trainiert wird. Hier sind die Ansprüche dann schon etwas höher und auch 

das Wettkampfprogramm sieht die klassischen Leichtathletikdisziplinen vor.   

Die Jugendlichen ab der Altersklasse U 14 werden von Andreas Klein und Wolfgang Stöcklein 

trainiert. Leider sind es hier die kleinsten Gruppen, da die Fluktuation auch vor uns nicht Halt macht. 

Trotzdem sind es recht konstante Teams die mit viel Spass trainieren. 

Im Sommer mussten wir dann unsere langjährige und verdiente Trainerin Siggi Klein in ihren  

wohlverdienten und lange angekündigten Ruhestand verabschieden. Liebe Siggi, an dieser Stelle 

nochmals herzlichen Dank für dein jahrelanges Engagement, fast jeder Leichtathlet in Schwörstadt 

war mal unter deinen Fittichen und alle sind Fans von dir! Und falls es dir mal langweilig zu Hause 

wird finden wir auch wieder ein Plätzchen für dich! 

Nun der Jahresrückblick: mit der Abteilungsversammlung im Februar, dem Abendsportfest im Mai, 

unserem Sommerfest und den Dorfmeisterschaften im September haben wir ein recht konstantes 

Jahresprogramm. Trotzdem kommen immer wieder neue Herausforderungen auf uns zu, so im 

letzten Jahr als der Deutsche Leichtathletikverband ein neues Kinderleichtathletikkonzept vorstellte 

und wir dieses als erste im Bezirk an unserem Abendsportfest umsetzten sollten. In diesem Konzept 

steht der Teamgedanke im Vordergrund, es gibt bei den Kleinen keine Einzelwertungen und es 

wurden neue Disziplinen erfunden, die alles abwechslungsreicher machen. Mit viel Vorbereitung, gut 

geschulten Kampfrichtern,  einem super Wettkampfbüro und erstaunlich gutem Wetter meisterten 

wir den Abend und konnten zum Schluss alle 200 Kinder mit einer von Corinna Koschinski selbst 

entworfenen Urkunde zufrieden nach Hause schicken. Unser Team U 10 konnte sogar bei 11 

angetretenen Mannschaften den ersten Platz erringen. 

Sowohl unser Sommerfest auf dem Sportplatz als auch die Dorfmeisterschaften waren leider 

verregnet, doch auch dies ist für uns nichts Neues. Trotzdem liessen sich auch einige Neue nicht 

davon abhalten ihren teilweise ersten Leichtathletikwettkampf zu bestreiten, was uns natürlich 

besonders freut. 



Bei den über das ganze Jahr verteilten Wettkämpfen gab es auch wieder einige tolle Leistungen zu 

verzeichnen. Nico Ferraro und Jannis Koschinski belegten Platz 1 im 3-Kampf bei der 

Bezrirksbahneröffnung im April. Jannis Koschinski warf den 80 Gramm Ball 47 m weit und belegt 

damit den 11. Platz in der Badischen Bestenliste. Florian Biehler war 13. bei den Badischen 

Blochmeisterschaften und wurde zum Vergleichskampf der badischen Bezirke nominiert. Fabian 

Kosel wurde vor Jonas Lückfeldt  Regiomeister über 400m Hürden. Achim Klein wurde bei den Baden-

Württembergischen Seniorenmeisterschaften 1. über 200m, 2. über 100m, und jeweils 4. beim 

Kugelstossen und Diskuswerfen. Die Badischen Bestenliste führt er teilweise mit grossem Abstand im 

Speerwerfen, über 100m und 200m an. Jeweils den zweiten Platz belegt er im Kugelstossen und 

Diskuswerfen, den 3. Platz beim Weitsprung. Weiterhin ist der TV Schwörstadt mit folgenden 

Athleten in der Badischen Bestenliste vertreten: Lara Walter, Florian Biehler, Andreas Klein, Jannis 

Koschinski, Jonas Lückfeldt und Fabian Kosel. 

Zum Schluss noch ein grosses Dankeschön an alle Trainer, die mit viel Engagement in ihrer Freizeit 

unsere Gruppen leiten, Wettkämpfe betreuen, sowie zusätzliche Einsätze als Kampfrichter im Bezrik 

ableisten. Bei diesen Einsätzen unterstützen uns auch die älteren und ehemalige Athleten. Danke an 

alle Helfer und Eltern, ohne die wir keine Veranstaltung bewältigen könnten. Allen voran unserem 

Team vom Wettkampfbüro Detlef Kosel und Mark Behringer. Auch an Ulrike Schneider, die unsere 

Kasse führt, herzlichen Dank. Natürlich auch ein grosses Dankeschön an Achim Klein, der nicht nur 

den TV Schwörstadt bei Wettkämpfen vertritt, sondern auch dafür sorgt, dass wir im Gemeindeblatt 

und auf der TV Homepage mit tollen Berichten und Bildern vertreten sind.  

Nicht zuletzt möchte ich auch der Gemeinde danken, dass die Kinder weiterhin Halle und Sportplatz 

kostenlos nutzen können. Auch in diesem Jahr werden wieder einige Instandhaltungsmassnahmen an 

der Tartananlage durchgeführt werden müssen, ohne die ein gefahrloser Trainings- und 

Wettkampfbetrieb nicht gewährleistet werden kann.    

Ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe und freue mich auf ein erfolgreiches Wettkampfjahr 

mit gutem Wetter bei all unseren Wettkämpfen. 

 

Schwörstadt, Januar 2013 

Claudia Behringer 


