
Jahresbericht 2011  
 
Zurückschauend auf das Jahr 2011 dürfen wir feststellen, dass wir ein 
ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr durchlebten, das  
 
1. mit der Ausrichtung unserer bewährten Straßenlaufveranstaltung, 
2. mit der Ausrichtung unseres überregionalen  Schülersportfestes, 
3. mit der Mitgestaltung der Feier „125 Jahre TSV 1886 Kandel“  und des 

Spielfestes 
4. und der Teilnahme von 2 Mannschaften am DMM/DSMM – Durchgang des LVP 

Ende September in KL 
seine Höhen hatte. 
 
Der Marathon- und Halbmarathonlauf im März hatte uns eine sehr gute Beteiligung 
von fast 2.000 Teilnehmern beschert. Das Schülersportfest im Juni war gut besucht 
und brachte viel Erfolg ein. Für die Mitgestaltung der Feier „125 Jahre TSV 1886 
Kandel“ im Mai und des „Spielfestes“ im August erhielten wir anerkennendes Lob des 
Gesamtvereins. Am Ende der Saison nahmen zwei Mannschaften am LVP-Finale der 
Durchgänge zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft mit Erfolg teil. 
Es waren arbeitsreiche Tage, die uns viel Kraft kosteten, aber auch viel Ansehen und 
einen guten finanziellen Rückhalt eingebracht haben.  
 
Für all die Arbeit, die in diesem vergangenen Jahr 2011 von unseren Übungsleitern, 
den Funktionären, den Mitarbeitern, Freunden und Helfern geleistet wurde, möchte 
ich im Namen der Abteilung recht herzlich Dank sagen. Herausheben möchte ich hier 
das Team Niklas und Johannes, welches uns im Internet eine neu gestaltete 
Webseite eingerichtet hat. Alle Ereignisse um die Kandeler Leichtathletik können so 
unter www.tsvkandel.de/leichtathletik oder www.leichtathletik2.tsvkandel.de  
eingesehen werden.  
Hervorgehoben muss aber auch der Sportwart werden, der neben seiner Trainer- 
und Sportwartarbeit zusätzlich den FSJ`ler Maximilian Nagl hervorragend betreut hat. 
Auch Max gebührt ein besonderer Dank für seinen Einsatz im Verein, vorwiegend in  
unserer Abteilung. 
 
Über die sportliche Bilanz seid Ihr schon bei unserer Meisterehrung im November 
unterrichtet worden. Klaus hat eben auch einiges noch mal erwähnt. Ich möchte 
heute Platzierungen in der DLV-Bestenliste hervorheben: 
Philipp Wagner 2.000 m Hindernis, 400 m Hü, 3.000 m 
U. Wagner, C. Bayer-Klier, P. Winkelblech – 10 km-Mannschaft 
 
Siehe auch Aufstellung der „Meisterschaften 2011“. 
 
Die aufgezeigte Bilanz verdeutlicht, dass wir auch in 2011 eine gute Rolle im Konzert 
der südpfälzischen Leichtathleten (5. Platz in der Liga) spielten. Sie hätte vielleicht 
noch etwas besser sein können, und hier fällt auch etwas Schatten  in unsere Bilanz, 
wenn die Bezirksmeisterschaften der Schüler B und jünger in Annweiler und die 
Mehrkampfmeisterschaften der Schüler in GER mit TSV-Athleten beschickt worden 
wären. 
 
 
 



Heute geht eine 35jährige Ära zu Ende. Im Februar 1977 habe ich die 
Abteilungsleitung von meinem Vorgänger Erhard Mohr übernommen. In diesen 
dreieinhalb Jahrzehnten habe ich mich bemüht, die Kandeler Leichtathletik voran zu 
bringen. Ich denke, dies ist mir einigermaßen geglückt. Ich verweise dabei auf unsere 
Straßenlauf- und Bahnveranstaltungen, die Durchführung von mehreren Deutschen 
und anderen überregionalen Meisterschaften und die vielen Erfolge unserer 
Athletinnen und Athleten. Wobei ich einige dieser Erfolge als Trainer mitgestaltet 
habe.  
Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich die Führung weitergebe, teilweise etwas 
wehmütig, aber vorwiegend doch mit Erleichterung. Nun werde ich in die zweite 
Reihe treten, meine mir gebliebene Aufgabe weiterhin mit Enthusiasmus erfüllen und 
mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, wenn dies gefragt ist.  
Ich bitte alle Mitlieder der Abteilung, gegenüber der neuen Führungsspitze ebenso 
loyal zu sein, wie ich dies auch erfahren durfte. 
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Jahr 2012. 
.  

Euer 
Roland Schmidt 
 



 
 

 


