
Jahresbericht 2013 
 
Wieder liegt ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr hinter uns, das mit  

 unserem (Halb-)Marathon, 

 dem Teil II der Bezirksmeisterschaften 2013 und 

 unserem ehemaligen „Schülersportfest“ (jetzt: „Bienwaldspiele“) 
seine (organisatorischen) Veranstaltungs-Höhen hatte. 
 
Der Marathon- und Halbmarathonlauf „beschert“ uns regelmäßig eine sehr gute 
Beteiligung von rund 1.700 Teilnehmern – unsere Markenzeichen „schnell-familiär-
naturverbunden“ ist eben nicht nur ein schnelllebiges und damit austauschbares 
Motto. Vielmehr verbirgt sich darin unser „Markenkern“, der uns auch ein gutes 
Stück unverwechselbar macht, aus der Vielzahl von (Stadt-)Läufen heraushebt. 
 
Die Bezirksmeisterschaften im Juni waren für uns eher eine „kleine Hausnummer“, 
da wir uns beschränken konnten auf die Bereiche Platzauf-/abbau bzw. während der 
Veranstaltung auf die Betreuung und Bewirtung unserer Gäste aus dem Bezirk 
Südpfalz. 
 
Die Bienwaldspiele im September waren eine besondere Herausforderung, weil wir 
mit dem Nachmittagsprogramm „Kinderleichtathletik“ Neuland betreten haben – 
mit Erfolg! 
Die kommenden Jahre werden uns bestätigen oder zum Nachdenken bringen: 
Einer sehr überschaubaren Anzahl von 57 Jugendlichen für den klassischen Teil 
der Wettkampfleichtathletik standen 167 Kinder gegenüber. Den TrainerInnen, 
maßgeblich Julian, Constanze und Annika einen herzlichen Dank für ihr 
Engagement, mit dem wir diesen Teil gemeistert haben.  
 
Kleinere und größere Veranstaltungen auf der Schulebene (Kreisschulsportfeste, 
aber auch die Ausrichtung des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ auf 
Landesebene) tragen zusätzlich dazu bei, dass unser Verein immer wieder lobend 
erwähnt wird: Die Anlagen werden in einem hervorragenden Zustand übergeben, die 
Koordination im Vorfeld gelingt (einvernehmlich mit Stadt und den weiteren 
Vereinen) und auch „im Fluss“ auftretende Schwierigkeiten werden tatkräftig 
beseitigt. 
Wir danken allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen beigetragen haben! 
 
Unsere Läufer setzten im letzten Jahr die sportlichen Glanzlichter: 

 Siege und Platzierungen bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 

 ein undankbarer „Holz“-Platz für die 3x1.000m Staffel der Männer bei den 
Süddeutschen Meisterschaften und 

 eine weitere Final-Platzierung bei den Dt. Hochschulmeisterschaften sind 
hervorzuheben. 

 
Schade, dass die Jugendlichen derzeit etwas schwächeln; hier sind aktuell nur 
drei leistungsstarke AthletInnen zu nennen, die bei Meisterschaften unseren Verein 
würdig vertreten. In der aktuellen Vereinsbestenliste liegt Valeria Schmitt mit ihrem 
Weitsprungergebnis von 4,68m bei den 13-Jährigen auf Platz 5, die erste 
Veränderung seit 21 Jahren. In der Kinderleichtathletik erkennen wir mehrere 
Talente, die noch viele gute Ergebnisse nach Kandel bringen können (wenn sie denn 
der Leichtathletik erhalten bleiben). 



Für all die Arbeit, die in 2013 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 Constanze Nagl, 
Julian Rödel und Sören Holle für ihre Vorarbeiten zum KiLa-Teil der 
Bienwaldspiele. Julian und Markus Poth haben mit ihrer Präsentation des 
Bienwaldmarathons auf Facebook den Einstieg in ein social network gebahnt, von 
dem wir uns erhoffen, weitere Interessenten und Teilnehmer gewinnen zu können.  
 
2013 liegt hinter uns – was bringt uns das Jahr 2014? 
 
Die Stadt Kandel wird uns ab April eine zusätzliche Fläche zur Verfügung stellen, die 
es uns erlaubt, alle unsere Materialien, Groß- und Kleingeräte zentral zu lagern. Wir 
sind optimistisch, dass uns dadurch  

 ein wesentlich schnellerer Bestands-Überblick 

 die sachgerechte und hygienische Lagerung 
ermöglicht wird. 
In Zeiten klammer Haushaltskassen ist die Stadt Kandel uns sehr entgegen 
gekommen und wir haben so für die nächsten zehn Jahre Planungssicherheit durch 
einen günstigen Mietvertrag bekommen. 
 
Die ersten sportlichen Ereignisse stehen vor der Tür: 

 am 09.03. führt der Marathon zum 39. Mal durch unseren schönen Bienwald 

 am 14.06. wollen wir die Neuauflage der Bienwaldspiele im Stadion mit 
hoffentlich vielen Teilnehmern starten 

 am 03.10. richten wir für den Bezirk Südpfalz den (Schüler-)Vergleichskampf 
mir den befreundeten Kreisen aus Baden-Baden/Rastatt/Bühl und Esslingen 
aus.  

Mir wurde als „Neigschmeckter“ viel Vertrauensvorschuss für die erste Legislatur-
periode nach der Ära Roland Schmidt zuteil. Ich hoffe, dass ich diesen nicht über 
Gebühr beansprucht habe.  
Nach meiner Einschätzung ist es uns gelungen, die Entscheidungen sachlich zu 
diskutieren und gemeinsam umzusetzen. Die meisten VorstandskollegInnen haben 
ihre Bereitschaft signalisiert, weitere zwei Jahre ehrenamtlich für die Leichtathleten in 
Kandel zu arbeiten. Dies verdient großen Respekt und auch bei ihnen/euch möchte 
ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
 
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Jahr 2014. 
 
Klaus Jacobs 


