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Ich zitiere “Dinner for One”: “the same procedure…”: 

 Die personellen und technischen Gegebenheiten sind gut. 
Wir haben im Jahr 2012 mit vier neuen TrainerInnen die Trainingsarbeit 
wahrgenommen und damit eine heikle Aufgabe ohne wesentliche 
Reibungsverluste lösen können. Immerhin waren neben Maximilian Nagl auch 
Markus Poth und Pola Keppel ausbildungsbedingt nicht mehr in der Lage, ihre 
Trainingsgruppen weiterzuführen. Die jüngsten werden von einem Dreigestirn 
(Annika Möller, Constanze Nagl und Julian Rödel) betreut. Auch Sören Holle 
ist zu einer großen Stütze im Betreuerstab geworden und er ist für den 
Bereich der U14 und in Kooperation für die U18/U20 und Aktiven 
verantwortlich.  
Caro Burg übernimmt sporadisch einzelne Trainingseinheiten und bleibt damit 
in „Übung“. 

 Die jüngeren Trainingsgruppen sind kopfzahlmäßig sehr stark, die der ältesten 
sehr wechselhaft besetzt. Es gelingt dort nicht, die Jugendlichen zu 
konstantem Training und zur regelmäßigen Teilnahme an Wettkämpfen 
anzuregen. Wir stehen allerdings (mit wenigen Ausnahmen) mit diesem 
Problem nicht alleine: die meisten Vereine in der (Süd-)Pfalz klagen über 
ähnliche Sorgen. So kommt es, dass selbst bei Verbandsveranstaltungen 
Platzierungen mit Leistungen erreicht werden, die vor Jahren allenfalls für 
Vereinssportfeste qualifiziert hätten. 
Es gibt allerdings mehrere Talente vor allem im Bereich der U14 und U16, die  
mit Trainingseifer ihre technischen Defizite abbauen und zu Leistungsträgern 
werden können. Es bleibt zu hoffen, dass die mit der Pubertät einsetzenden 
„Störfaktoren“ sich nicht auf die Zuverlässigkeit auswirken. 

 Im Bereich der Aktiven hat Philipp Wagner seine Ausnahmesituation auch in 
2012 behalten. Bedenkt man, dass Philipp sich in Ausbildung befindet, kann 
man nur den Hut ziehen und hoffen, dass er uns als „Fixstern“ vor allem für 
die Jugendlichen möglichst lange erhalten bleibt. 
Die traditionelle Teilnahme an den Mannschaftsmeisterschaften zum Saison-
ende in Kaiserslautern bildete auch 2012 einen Höhepunkt. Es ist zwar ein 
weiterer Rückgang von teilnehmenden Mannschaften festzustellen. Trotzdem 
bleibt es aber eine faustdicke Überraschung, dass unsere U14-Mannschaft 
(mit den Teilnehmern Adrian Schmidt/Sven Jung/Moritz Gauger/Johannes 
Wagner und Silvio Urban) einen sehr respektablen 14. Platz belegen konnte. 
Bundesweit nahmen 65 Mannschaften teil, der Sieger fuhr 3.570 Punkte ein, 
die Kandeler Jungs 3.372 und das Schlusslicht heimste 2.780 Punkte ein. 
Für das aktuelle Jahr ergibt sich eine neue Situation: Philipp wird mit Marc 
Bischof und Christian Flügel eine Mannschaft bilden, die hoffentlich zu 
Leistungen befähigt sein dürfte, mit denen sie weit über den Verband hinaus 
um Titel konkurrieren kann.  
Kleine Randbemerkung: die Leistungen von Philipp haben ihm ein weiteres 
Jahr Mitgliedschaft im D-Kader verschafft! 

 Für das laufende Jahr wird das Trainingslager mit reduzierten Ansprüchen 
organisiert: standen bislang die U18 und U16 im Vordergrund, verschiebt sich 
der Fokus auf die U14 und wir hoffen, dass die Teilnehmer danach mit Spaß 
in die Freiluft-Saison starten. 
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Termine: 
o 14.03.2013:  Elter-Informationsabend 
o 01.-04.04.2013: Trainingslager BZA 
o 13.04.2013:  Ausbildung Wettkampfhelfer 
o 30.06.2013:  Bezirksmeisterschaften Bahn II in Kandel 
o 07.09.2013:  Kinder-/Jugendsportfest (SSF) in Kandel  

 
 


