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Leichtathletik ist keine Trendsportart und das Ehrenamt ist nicht populär – mit diesen Fakten müssen 

nicht nur wir leben, sondern auch viele andere grosse und kleine Vereine. Das heisst konkret, dass 

unsere Abteilung mit Zu- und Abwanderung von Kindern leben muss, und wir zur Zeit leider nur noch 

zwei feste Trainer für drei Gruppen zur Verfügung haben. Dies ist der Trend der Zeit, aber durch die 

gute Arbeit unserer Trainer und einigen Athleten, die schon seit Jahren konstant unserer Abteilung 

angehören, versuchen wir, diesem Trend zu widerstehen und damit vielen Kindern aus Schwörstadt, 

Dossenbach und der näheren Umgebung wie Schopfheim, Öflingen und Wallbach einen Ort zur 

Begegnung und zum gemeinsamen Sport treiben zu bieten. Claudia Markoni hat in der Gruppe der 

Kleinsten derzeit 17 Kinder, was sehr erfreulich ist. Die Älteren, die bis November 2017 von Franco 

Ferraro trainiert wurden, werden seitdem auch von Claudia Markoni betreut. Andy Klein pausiert 

wegen seines Hausbaus seit den Sommerferien und wird von Adrian Brandl ersetzt, der die Gruppe 

ab 14 bis zu den Erwachsenen leitet. Diese Gruppe kann an manchen Tagen sehr gut besucht sein, 

wenn aber Hausaufgaben, Fahrschule oder andere schulische und sonstige Veranstaltungen auf 

einen Trainingstag fallen, auch ein bisschen schrumpfen. 

Neben dem normalen Training begann unser Jahr wieder mit der Abteilungsversammlung. Nach der 

Stärkung mit Pizza wurde die Vergabe der Mehrkampfnadeln und der Badischen Bestenliste genauso 

mit Spannung erwartet wie die anschliessende Fotoshow. Dieses Highlight ermöglicht uns immer 

Achim Klein, unser Starfotograf und Pressewart. Vielen Dank an dieser Stelle für deine Fotos, die 

auch auf der Homepage zu bewundern sind und für die Berichte im Gemeindeblatt. 

Nach der Teilnahme am Hallensportfest in Bad Säckingen startete die Freiluftsaison mit der 

Bahneröffnung in Höllstein. Dort waren einige Athleten von uns am Start, genauso wie drei 

Kampfrichter aus unserem Reihen. Zur Freiluftsaison gehörte auch wie immer unser Abendportfest, 

das am 30. Juni stattfand. Wieder fanden 140 Kinder mit ihren Trainern, Eltern, Geschwistern und 

Grosseltern den Weg nach Schwörstadt. Das Wetter spielte mit, was bei unserer Veranstaltung ja  

nicht immer selbstverständlich ist, und die vielen Helfer auf dem Sportplatz, im Wettkampfbüro und 

in der Küche sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Vielen Dank an alle, v.a. auch an Claudia 

Markoni, die kurzfristig als Veranstaltungsleiterin für mich einspringen musste. 

Das Highlight für die grossen Athleten war sicherlich die Teilnahme am deutschen Turnfest in Berlin 

im Juni. Mit insgesamt 21 Athleten wurde dort der TV Schwörstadt vertreten und mit Achim Klein 

wurde sogar in der Altersklasse AK 65 ein Turnfestsieger von unserem Verein gestellt. Sein Neffe 

Fabian wurde sehr guter Sechster. An dieser Stelle herzliche Gratulation für die tolle Leistung und 

dafür einen grossen Applaus. 

Unsere erfolgreichsten Jung-Athleten Simon Klein, Fabian Klein und Moritz Lutz wurden für ihren 

Trainingsfleiss jeweils mit der Teilnahme bei den Badischen Meisterschaften sowohl im Einzel, als 

auch mit der Mannschaft unserer Startgemeinschaft mit dem TV Wehr und dem TUS Höllstein 

belohnt. Bei den Mannschaftsmeisterschaften konnte in der Mannschaft von Moritz und Fabian ein 

sehr guter zweiter Platz erzielt werden, Fabian wurde zudem noch 4. im Weitsprung mit 5,63m, 5. im 

Block Wurf und 6. Über 300m. Sein Bruder Simon wurde 6. Im Block Wurf, Moritz 11. über 800m. Es 

ist hier nicht möglich, alle Platzierungen der einzelnen Athleten zu nennen, deshalb diese kurze 

Aufstellung der Meisterschaftsergebnisse. 

Die Freiluftsaison wurde wie immer mit den Dorfmeisterschaften beendet. Morgens die 

Mehrkämpfe, zum Mittagessen unser Grillfest für alle Helfer und ein Diskuswerfen für jedermann 



und jede Frau zum Abschluss – so auch im letzten Jahr der klassische Ablauf. Schön war auch, dass 

wieder ein paar Gäste vom TV Wehr, der LG Hohenfels und aus unserem Dorf mit dabei waren. 

Zum Ende des Wettkampfjahres erscheint immer die Badische Bestenliste, in der die jeweils besten 

20 Athleten eines jeden Jahrgangs in den verschiedenen Disziplinen aufgeführt sind. Im letzten Jahr 

konnten sich folgende Athleten dort platzieren: Carlos Franco ist mit vier Nennungen der jüngste 

unseres Vereins, Moritz Lutz, Noah Behringer, Yagmur Yildirim und Andi Klein sind jeweils zweimal 

vertreten, Adrian Brandl drei Mal, Simon Klein vier Mal. Fabian Klein ist mit 9 Platzierungen, darunter 

der 8. Platz über 300m, der am häufigsten Genannte und Achim Klein mit zwei zweiten und einem 

ersten Platz der Erfolgreichste.  

Wie zu Beginn meines Berichtes erwähnt, wollen wir dem Trend der Zeit widerstehen, jedoch gegen 

den Zahn der Zeit, der an unserer Kunststoffbahn weiterhin nagt, sind wir ziemlich machtlos. Die 

notwendigen Reparaturen werden erfreulicherweise immer wieder von unserem Bauhof ausgeführt, 

doch die über 30 Jahre alte Anlage müsste halt dringend grundsaniert werden.  

Zum Schluss gilt mein Dank allen, die unsere Abteilung unterstützen: allen voran den Trainern, Ulla 

Schneider, unserer Kassiererin, Achim Klein für die Pressearbeit, allen Helfern bei unseren 

Veranstaltungen und der Gemeinde für die Arbeiten an den Sportanlagen. 

 

Claudia Behringer 

 

 


