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Die aktuelle Situation 2011: 

• Die SchülerInnen A sowie die Jugendlichen und Aktiven haben in der Karwoche ein 
umfang- und abwechslungsreiches Trainingslager in Steinbach absolviert. Wertvolle 
Unterstützung lieferte dabei erneut Markus Wagner, ein herzliches Danke an ihn (und 
an seine Familie). Auch die TrainerInnen trugen dazu bei, dass die Last der 
Vorbereitung und Durchführung gleichmäßig verteilt war. Die Organisation lag in 
diesem Jahr weitgehend bei Maximilian Nagl – der damit eines von vielen 
Ausrufezeichen gesetzt hat – sowohl fachlich als auch in Bezug auf sein 
Organisationstalent 

• Die Finanzierung des Trainingslagers war wie bereits angekündigt mit einem höheren 
Eigenanteil jedes Teilnehmers ausfallen. allerdings blieb der erhoffte Effekt (stabilere 
Teilnahme v.a. an Wettkämpfen) aus. 

• Kein Wort zu Philipp Wagner, oder? Er hat zwar spät in die Spur zurückgefunden, 
aber die Aussicht auf die Teilnahme an den Deutschen Juniorenmeisterschaften 
2012 im Kandeler Stadion hat ihm die berühmten Flügel verliehen. An der 
Gesamtsituation hat sich also nur wenig verändert. 

• In der Vereinsliga belegen wir mit 797 Punkten den 5. von 15 Platzierungen Wir 
haben leider eine bessere Platzierung verspielt, weil wir an den abschließenden 
Mehrkämpfen in Germersheim nicht teilgenommen haben. Den Wert von 
Gemeinschaftsleistungen haben zum wiederholten Male die 
Mannschaftsmeisterschaften zum Saisonende in Kaiserslautern unter Beweis 
gestellt. Mit einer kleinen Portion Glück wurden die B-Schüler (jetzt: MJ U14) 
Pfalzmeister, die bunte Truppe der Aktiven „zitterte“ sich hinter den Leistungen von 
Philipp Wagner und den Läufern Kai Morgenstern und Thomas Dambach zum 
Vizemeistertitel. 

• Die Trainingsarbeit wird seit dem Sommertraining mit einem bekannten und 
(noch)unvertrauten Gesicht unterstützt: Caro Burg hat nicht nur ihre erste Stelle als 
Lehrerin angetreten, sondern ist mit ihrem Mann  Sören Holle (wieder) in die Schüler- 
und Jugendarbeit eingestiegen. Derzeit allerdings pausiert sie, da sie sich seit 
kurzem um ihren weiblichen Nachwuchs kümmert. „Verloren“ haben wir im Herbst 
unseren Vorzeige-FSJler: Maximilian hat zum Beginn des Wintersemesters sein 
Lehramtsstudium in Freiburg aufgenommen. Seine „Früchte“ werden im Bereich der 
Jüngsten seither von unseren neu ausgebildeten TrainerInnen Constanze Nagl, 
Annika Möller und Julian Rödel betreut. 

Die Aussichten für 2012 

• Das Trainingslager 2012 wird nach Lindau/Bodensee führen, wo wir bereits 2008 vor 
Ort waren. 

• Philipp Wagner ist zu wünschen, dass sich der Wechsel auf die längere Strecke und 
eine größere Konkurrenz erfolgreich bewältigen lässt. 

Fazit: 

• Danke an alle, die die Jugendarbeit unterstützen! 
• Das Wettkampfjahr 2012 wird dominiert werden von den Vorbereitungen und der 

Durchführung der Deutschen Juniorenmeisterschaften, die nur von uns allen 
gemeinsam geleistet werden kann. Dass wir einen solchen „Hochkaräter“ ausrichten 
dürfen, hat sich die Leichtathletikabteilung durch ihre mittlerweile seit Jahrzehnten 
bewährte Organisationskraft verdient – allen weit voran aber Roland Schmidt, der 
sich damit für seine Abteilungsleitung „gekrönt“ fühlen darf. 


