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Liebe Mitglieder der Leichtathletikabteilung, 

seit Jahren nimmt die Zahl derjenigen ab, die sich im jährlichen Turnus über die Abteilungsgeschicke 

informiert haben. Das ist schade (andererseits könnten wir auch vermuten, dass die Zustimmung zur 

Vorstandsarbeit so groß ist, dass uns euer Vertrauen nahezu „blind“ geschenkt wird?) 

Nach Anregung durch unseren Vorsitzenden und einiger Diskussion haben wir nun entschieden, dass 

wir die Jahresversammlungen ab sofort nur noch alle zwei Jahre durchführen und uns so zwischen 

den Versammlungen auf Ebene des Hauptvereins (ungerade Jahreszahlen) und denen der Abteilung 

Leichtathletik abwechseln. Damit der Informationsfluss trotzdem gewahrt ist, wird der Jahresbericht 

des Abteilungsleiters und des Sportwartes auf der Homepage eingestellt. Darüber hinaus soll v.a. für 

den Jugendbereich der Austausch mit den Eltern durch Informationsveranstaltungen zum Ende der 

Hallen- bzw. Freiluftsaison gewährleistet werden. 

Organisatorische Anstrengungen lieferten unsere beiden „Traditions“veranstaltungen 

Bienwaldmarathon und die ~spiele (ehemals Schülersportfest). Während der (Halb-)Marathon uns 

vor stets neue Herausforderungen stellt (in 2014 mit Startaufstellung in der Schubertstr., da in Minfeld 

wegen Bauarbeiten ein Straßenabschnitt nicht passierbar war), scheinen Organisation und 

Durchführung v.a. der Kinderleichtathletik im zweiten Jahr bei den Trainern der Kinder und dem 

Helferstab der Eltern in guten Händen zu sein. Die Teilnehmerzahlen der Jugendlichen in der 

Wettkampfleichtathletik sind auf niedrigem Niveau stabil – es bleibt zu hoffen, dass mit der 

Regeländerung ab 2015 (Altersklasse U12 darf mit Übergangsregelung auch bei 

Wettkampfleichtathletik-Disziplinen antreten) die ehrgeizigen und leistungsstarken Kinder in den (uns 

vertrauten) Disziplinen starten. Darüber hinaus richteten wir für den Bezirk Südpfalz den 

Schülervergleich mit den befreundeten Kreisen aus Esslingen und Baden-Baden/Rastatt/Bühl aus. 

Der Wettergott spielte mit und wir durften rund 400 Teilnehmer im „goldenen Herbst“ in unserem 

Stadion begrüßen. Ein weiteres Mal stellte die HelferInnen der Abteilung unter Beweis, dass sie 

solchen Aufgaben gewachsen sind und die Gäste mit gut vorbereiteten Anlagen und freundlicher 

Atmosphäre empfangen. Allen Beteiligten in der Vorbereitung und Durchführung möchte ich an 

dieser Stelle meinen Dank und meine Anerkennung für die geleistete Arbeit aussprechen. Unsere 

Obfrau für den Sportabzeichen-Wettbewerb startete am letzten Samstag der Sommerferien den 

Versuch, die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft mit einem „Prüfungstag Sportabzeichen“ zu 

kombinieren – und die Jahresstatistik verzeichnete einen Zuwachs auf mehr als 100 erfolgreich 

abgelegte Prüfungen. Nicht zuletzt wurden auch in diesem Jahr Schulwettkämpfe im Bienwaldstadion 

durch uns ausgerichtet: Sowohl die Großveranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“ als auch die 

Schulsportfeste des Kreises Germersheim für weiterführende und Grundschulen nutzten unsere 

bestens ausgestattete Anlage (nebenbei: in diesem Jahr wurde die Laufbahn professionell gereinigt und 

die damit beauftragte Firma signalisierte, dass mittelfristig keine größeren Aufwände zum Erhalt des 

Belags zu erkennen sind.) 

Sportliche Höchstleistungen waren auch in diesem Jahr weniger häufig und überwiegend auf 

regionaler Ebene zu verzeichnen: 

 Ein Titel als „Rheinland-Pfalz-Meister“ ging an Pia Winkelblech, die im Crosslauf über 

3.300m den Sieg davontragen konnte. 

 Zehnmal wurden TSV-Athleten pfalzweit als Erste notiert (auch hier überwiegend durch die 

LäuferInnen, daneben sind noch Valeria Schmitt im Mehrkampf, Herbert Müller und Xaver 

Schmitt im Kugelstoßen zu nennen.) 

 Neunmal wurde der Titel „Bezirksmeister“ bzw. „Bezirksbester“ an TSV-SportlerInnen 

vergeben. 
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Die nachstehende Statistik zeigt die Entwicklung in den letzten 15 Jahren: 

 

Die Bereitschaft zur Teilnahme an Wettkämpfen sinkt gleichermaßen bei Jugendlichen, Aktiven und 

auch bei den Senioren im Läuferbereich. Auch die unregelmäßige Teilnahme am Training erschwert 

ein zielorientiertes Aufbauen im konditionellen und technischen Bereich. Das Training der Kinder und 

Jugendlichen wird trotz personeller Veränderungen durch gut ausgebildete und motivierte 

TrainerInnen geleitet; seit ihrer Rückkehr von einem Auslandaufenthalt ist Helen Meyle aktiv und 

hofft darauf, dass sie eine standortnahe Ausbildung zur Übungsleiterin durchlaufen kann. Markus Poth 

ist seit September zum zweiten Mal in Australien – und wir hoffen, dass er nach seiner Rückkehr mit 

neuen Impulsen die Gruppenarbeit belebt. 

Unser Vereinsmaterial wird seit dem Sommer in den von der Stadt Kandel zur Verfügung gestellten 

Garagen optimal gelagert. Maßgeblichen Anteil daran hat unser Gerätewart Xaver Schmitt, der viele 

Stunden seiner Freizeit einbrachte und damit erreicht hat, dass 

 Bewirtungsbereich 

 Wettkampfgerätschaft und 

 Trainingsmaterial  

übersichtlich geordnet und mit wenig Aufwand verfügbar sind. 

Und das Jahr 2015? 

 Es startet(e) mit dem „kleinen“ Jubiläum Bienwaldmarathon: zum 40. Mal verantwortlich 

organisiert von unserem „Marathon“-Mann Roland Schmidt. Leider hat die Grippewelle die 

erhoffte Rekordteilnehmerzahl (Voranmeldezahlen im Vergleich zu den Vorjahre n bis zu 

25% höher bis Januar) binnen vier Wochen auf unser normales Maß schrumpfen lassen. 
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 Zum Saisonausklang haben wir am 26. September mit dem DMM-Tag eine attraktive 

Bahnveranstaltung nach Kandel holen können, mit der wir das 90-jährige Bestehen unserer 

Abteilung feiern wollen. 

 Die Bienwaldspiele haben nach einigem Hin und Her nun auch im Wettkampfkalender ihren 

Platz gefunden: Am 17.Mai (Sonntag nach Christi Himmelfahrt) hoffen wir auf mgl. viele 

Aktive aus der Region. 

 Unsere Vereinsmeisterschaften werden wie auch im Vorjahr wieder zum Ende der 

Sommerferien am Samstag, den 05. September anbieten. Gleichzeitig bietet sich dann auch 

die Gelegenheit zur Abnahme des Sportabzeichens. 

Für die anstehende Freiluftsaison wünsche ich allen WettkämpferInnen eine erfolgreiche Saison, den 

Eltern und Erziehungsberechtigte gute Nerven bei deren Betreuung und uns allen ein gelingendes 

Jubiläumsjahr 2015. Bitte unterstützen Sie uns dabei – gemeinsam lassen sich die Aufgaben einfacher 

erledigen und Erfolge werden noch ein Stückchen wertvoller, wenn sie von Vielen erlebt werden… 

 

Klaus Jacobs 


