
Jahresbericht der Leichtathletikabteilung 2013 
Die Leichtathletikabteilung zählt inzwischen 80 mehr oder wenig aktive Mitglieder und 7 Trainer. Bei 

den Trainern gab es im letzten Jahr mehrere Wechsel. So schied Wolfgang Stöcklein aus und wurde 

bei den B-Schülern durch unsere ehemalige aktive Leichtathletin Tanja Asal ersetzt. Corinna 

Koschinski zog sich im Sommer  aus zeitlichen Gründen zurück,  ihre Nachfolge trat Franco Ferraro 

an, der mit mir nun die 10 und 11-jährigen trainiert. Damit wir den engagierten  U 12ern auch ein 

zweites Training anbieten können wechselte Heike Bühler von den Kleinen zu den Mittleren und 

bietet das Zusatztraining an. Dafür kann sich Claudia Markoni bei den Kleinsten auf die Hilfe von 

Desiree Frati verlassen. Diese Gruppe ist auch nach wie vor die Grösste mit ca. 25 Kindern von 6 bis 9 

Jahren. Dort steht der Spass und die sportliche Vielfalt im Vordergrund, was von den beiden 

Trainerinnen mit viel Engagement vermittelt wird.  

Unser Jahr beginnt immer mit der Abteilungsversammlung im Februar, wo es bei Pizza, Spiel und 

Spass die Mehrkampfnadeln in Gold, Silber und Bronze, sowie die Jahrbücher des Badischen 

Leichtathletikverbandes zu verteilen gibt. Abgerundet wird die Feier von tollen Fotos, gemacht und 

zusammengestellt von Hans-Joachim Klein, der es jedes Jahr schafft, uns alle mit Actionfotos in Szene 

zu setzen. Ein paar dieser tollen Bilder sind auch immer in der Bildergalerie unserer TV Homepage zu 

bewundern. Es lohnt sich, dort mal rein zu schauen. An dieser Stelle vielen Dank an Achim. 

Im Mai folgte dann wie immer unser grosses Abendsportfest, das mit viel Organisation und tollen 

Helfern gut über die Bühne ging. In diesem Jahr werden wir im Bezirk der einzige Ausrichter dieses 

Jungstars Kinderwettkampfes sein, da die anderen Vereine leider den grossen organisatorischen 

Aufwand für diese Wettkampfform scheuen. 

Im September ermittelten wir wieder die Dorfmeister. Wir freuen uns immer, dass doch auch einige 

ehemalige Athleten den Weg zum Sportplatz finden und sich immer noch gerne im Wettkampf 

messen. Bei den Dormeisterschaften gibt es auch oft für viele Athleten nochmal Bestleistungen. 

Als schönen Jahresabschluss sehen wir die Teilnahme an der TV Jahresfeier, sowohl als Akteure als 

auch als Helfer. 

Wettkämpfe sind natürlich das ganze Jahr über angesagt und die Jüngsten und Mittleren bis 13 Jahre 

nehmen diese auch gerne wahr. Bei den Grossen hat die Wettkampfbegeisterung etwas 

nachgelassen, was sehr schade ist. Trotzdem  ist es eine so tolle Truppe, die von Andi Klein seit dem 

Weggang von Wolfgang Stöcklein alleine trainiert wird. Sie haben viel Spass im Training und sind sehr 

verlässliche Helfer, sowohl an unseren Veranstaltungen, wie auch z.B. als Clowns, die tatkräftig an 

der Jahresfeier mitgeholfen haben. Ich hoffe, der Spass an den Wettkämpfen kommt in dieser 

Gruppe wieder mehr, im letzten Jahr waren sie halt einfach nur „Trainingsweltmeister!“  

Somit war der TV Schwörstadt in der Badischen Bestenliste im vergangenen Jahr nur wenig vertreten. 

Trotzdem waren die Leistungen beachtlich:  allen voran vertrat Hans-Joachim Klein den TV  am 

erfolgreichsten: mit 3 ersten Plätzen über 100m und 200m und im Hochsprung, sowie einem 2. Platz 

im Diskuswurf und dem jeweils 3. Platz im Weitsprung und Kugelstossen . Auch Frauke Klein schaffte 

in ihrer einstigen Paradedisziplin trotz wenigem Training den Einzug auf den 8. Platz: sie stiess die 

Kugel auf 10.25m. Im Hochsprung landete sie mit 1,40m auf dem 10. Platz. Auch Fabian Klein schaffte 

mit tollen 1,33m im Hochsprung den 8. und im Vierkampf den 12. Platz. Einzig Maxine Behringer 

durchbrach die Kleinsche Vorherrschaft und schaffte es, dass noch ein anderer Name in Verbindung 

mit dem TV Schwörstadt  auftaucht: ihre im Hochsprung übersprungenen  1,20m war die drittbeste 



in Baden übersprungenen Höhe ihrer Altersklasse. Hiermit  schaffte sie den Einzug genauso wie im 4-

Kampf auf Platz 13. 

Zum Schluss  möchte ich mich, auch im Namen der Abteilung bei all unseren fleissigen  Helfern, die 

uns auch im vergangenen Jahr wieder tatkräftig unterstützt haben ganz herzlich bedanken. Allen 

voran natürlich bei den Trainern, die Woche für Woche, bei jedem Wetter, manchmal auch 

mehrmals und an vielen Wochenenden unsere Kinder und  Jugendlichen betreuen, motivieren und 

ihnen die Leichtathletik näherbringen. Darüberhinaus vertreten sie unseren Verein bei 

Kampfrichtereinsätzen im ganzen Bezirk, unterstützt werden sie dabei von unseren grösseren 

Athleten.  Damit aber die Abteilung auch sonst funktioniert danke ich Ulla Schneider für die 

Kassenführung, Achim Klein für die Pressearbeit und Robert Keser für das Unterhalten der 

Homepage. 

Ein Dank auch an die Gemeinde für das kostenlose zur Verfügungstellen und Warten der 

Sportanlagen. 
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