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Im vergangenen Jahr hat sich an unserem Trainingsbetrieb nichts Wesentliches verändert. Mit 

Claudia Markoni, Desiree Frati, Heike Bühler, Franco Ferraro, Andreas Klein und Claudia Behringer 

sind weiterhin alle Trainer noch an Bord. Leider sind unsere Gruppen teilweise etwas kleiner 

geworden, da sowohl die schulischen Anforderungen als auch die Anzahl der Freizeitangebote 

gestiegen sind. D.h. konkret, dass viele Kinder inzwischen schon in den unteren Klassen 

Nachmittagsunterricht haben und noch von den Schulen zusätzliche Angebote gemacht werden, so 

dass es immer schwieriger wird geeignete Trainingszeiten zu finden oder die Kinder schlichtweg 

keine Zeit mehr für das Training haben. Ähnliches gilt für Wettkämpfe an den Wochenenden. Aber 

auch andere Vereine haben mit diesem Umständen zu kämpfen. Deshalb haben wir seit diesem Jahr 

eine Stargemeinschaft mit dem TUS Höllstein für die Altersklasse der Jungs U 14. Diese 

Stargemeinschaft ermöglicht es unseren Sportlern, mit den Athleten eines anderen kleinen Vereins 

Staffel zu laufen oder an einem Mannschaftswettkampf teilzunehmen. 

 Im vergangenen Jahr gab es auch wieder einige tolle Leistungen bei den einzelnen Wettkämpfen zu 

verzeichnen. Es gab Podestplätze beim Hallensportfest in Bad Säckingen für Moritz Markoni, Noah 

Behringer, Nico Ferraro und Simon Klein, sowie bei der Bahneröffnung in Weil für Simon und Fabian 

Klein und Noah Behringer. Fabian Klein konnte sich für die Badischen Meisterschaften im 4-Kampf 

und im Blockwettkampf in Teningen und Langensteinbach qualifizieren und Wettkampfluft bei  

überregionalen Veranstaltungen schnuppern. Mit drei persönlichen Bestleistungen belegte er einen 

guten 7. Und 10. Platz. Ausserdem können wir bei der Abteilungsversammlung mit Rückblick auf das 

vergangene Jahr vier Sportlern des TV Schwörstadt die Badische Bestenliste überreichen. Dies waren 

Katrin Birsner und Maxine Behringer, die beide 1,24m hoch sprangen und damit die 9.beste Höhe in 

Baden erzielten. Fabian Klein hat die meisten Platzierungen erreicht, den jeweils 9. Platz im 

Hochsprung mit guten 1,40m und über 60m Hürden, sowie im Mehrkampf, im Diskus- und 

Speerwurf. Die besten Platzierungen erreicht wiederum unser Oldie Hans Joachim Klein mit ersten 

Plätzen über 100m und 200m und dem jeweils 2. Platz in Kugel, Diskus. 

Neben der Abteilungsversammlung im Februar fand die zweite gemeinsame Veranstaltung als 

Sommerfest Ende Juli statt, wo sich die gesamte Abteilung bei Spiel, Sport und Spass traf. 

Unsere beiden traditionellen Veranstaltungen fanden wie gewohnt statt und dank der vielen Helfer 

konnten das Abendpsortfest und die Dorfmeisterschaften reibungslos über die Bühne gehen. V.a das 

Abendsportfest, das im letzten Jahr erstmals erst im Juni stattfand, erfreut sich im gesamten Bezirk 

grosser Beliebtheit. Wir hoffen natürlich auch in diesem Jahr auf schöne Sportfeste, allerdings bedarf 

es baldmöglichst einer umfangreichen Bahnsanierung. Die Sportanlagen, die 1987 eröffnet wurden 

sind inzwischen unübersehbar in die Jahre gekommen. Um einen weiteren gefahrlosen Trainings- 

und Wettkampfbetrieb gewährleisten zu können, muss ein Weg gefunden werden, die Anlagen zu 

erhalten. 

 

 


