
Jahresbericht 2015 

des Abteilungsleiters und Sportwarts 

Liebe Mitglieder der Leichtathletikabteilung, 

seit einigen Jahren erkennen wir (immer deutlicher), wie der demographische Wandel unsere 

Gesellschaft prägt. Die Bedingungen im Berufsleben fordern uns als Arbeitskraft deutlich flexibler, als 

es vor einigen Jahren noch denkbar war: 

1
 

In vielen Familien sind mittlerweile beide Elternteile (voll) berufstätig, zum Teil als Folge des Rechts 

auf Selbstverwirklichung auch im Beruf, zum Teil aber auch, weil ein zweites Einkommen notwendig 

ist, um die Lebenshaltungskosten decken zu können. 

Mit Blick auf das Freizeitverhalten müssen deshalb vertraute Muster immer öfter geopfert werden: 

Kinder besuchen Ganztagsschulen oder andere Tageseinrichtungen, Angebote mit festgelegten Zeiten 

können nicht mehr (regelmäßig) besucht werden. 

Es ergibt sich mit Blick auf den Sportbereich ein heterogenes Bild: einerseits scheinen die 

professionell betriebenen Fitnesscenter „aus dem Boden zu schießen“, andererseits verlieren die 

ehrenamtlich aufgestellten Vereine mit ihren Angeboten immer mehr (aktive) Mitglieder. Darüber 

hinaus können viele Aufgaben und Ämter nur noch besetzt werden mit immer älter werdenden 

Freiwilligen. Verjüngung tut aber auch bei uns Leichtathleten in Kandel Not: 

 

                                                           
1
Quelle: http://www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de/uploads/pics/1956.jpg, zuletzt aufgerufen am 05.01.2016, 15:45 Uhr 
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Im zurückliegenden Jahr konnten die anfallenden Aufgaben bewältigt werden; hervorzuheben ist dabei 

die Arbeit, die Julian Rödel seit April im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres geleistet hat und 

noch bis einschließlich März leisten wird. So wird unsere Traditionsveranstaltung mittlerweile 

ganzjährig und aktiv in den sozialen Medien (Facebook) beworben und erfährt dadurch deutlichen 

Zuspruch v.a. bei den jüngeren TeilnehmerInnen. Das Stadtfest Ende August nutzte Julian ebenfalls, 

um auf unsere Abteilungsarbeit hinzuweisen. Die zeitintensive Planung geht in weiten Teilen „auf 

seine Kappe“, die Durchführung bescherte der Jugendkasse einen ordentlichen Mittelzufluss. Noch 

viel gewichtiger aber ist, dass mit allen Schulen der Stadt und mit der Grundschule in Minfeld 

zusammengearbeitet wird: die Präsenz in den Schulklassen sorgt für eine deutliche Belebung in 

unseren Trainingsgruppen. 

Der Abteilungsvorstand wird sich aber neu zusammensetzen müssen: teils aus nachvollziehbaren 

persönlichen Gründen, teils aber auch, weil Aufgaben auf den Gesamtverein und den Turn-u. Sportrat 

ausgelagert werden. 

Organisatorisches: 

Der Bienwaldmarathon erlebte ein erfolgreiches kleines Jubiläum mit 40 durchgeführten 

Veranstaltungen. Dabei ist hervorzuheben, wie selbstverständlich und routiniert die Teilaufgaben 

geleistet werden und es trotzdem immer wieder gelingt, neue HelferInnen zu integrieren – hier schält 

sich m.E. heraus, dass bei uns projektbezogen genügend „helfende Hände“ zupacken. Die magische 

Zahl von 2.000 LäuferInnen geisterte bei uns allen in den Köpfen herum, konnte aber durch die 

grassierende Grippewelle nicht erreicht werden. Einen neuen Anlauf wollen wir bei unserer 

diesjährigen Veranstaltung wagen und mit professioneller Unterstützung einen Imagefilm drehen 

lassen, der v.a. online abrufbar sein soll. 

Die Bienwaldspiele scheinen zu einem Alleinstellungsmerkmal innerhalb der (Süd-)Pfälzer 

Leichtathletik zu werden: es gibt kaum noch Vereinssportfeste und viele junge AthletInnen erhalten 

ihre erste Wettkampfpraxis bei Meisterschaften auf Bezirks- bzw. Verbandsebene. Wir sollten also 

stolz darauf sein, dass wir seit 30 Jahren nahezu optimale Bedingungen schaffen für sportliche 

Erfolge. Der organisatorische und personelle Aufwand ist kaum geringer, zumal seit einigen Jahren 

mit der Kinderleichtathletik ein völlig eigenständiger Wettbewerb hinzugefügt wurde. Beide 

Wettbewerbe wurden 2015 von insgesamt deutlich mehr als 300 TeilnehmerInnen bestritten, so dass 

wir guten Mutes auf die kommende Bahnveranstaltung schauen dürfen. 

Letzte organisatorische Hürde waren die Deutschen Teammeisterschaften auf Verbandsebene im 

September, die einen besonderen Stellenwert in unserer Individualsportart haben: häufig genug 

werden für das jeweilige Team Disziplinen bestritten, die nicht zum Standardrepertoire des 

Athleten/der Athletin zählen. Die Punkte sollen nicht verlorengehen und die Anfeuerung des restlichen 

Teams macht die dabei entstehenden Qualen erträglicher. Im Schwäbischen würde gesagt werden: „it 

gschompfa isch globt gnuag“: wir haben keine ernst zu nehmende Kritik wahrgenommen! 

An dieser Stelle möchte ich einmal mehr hervorheben, dass die Unterstützung durch Verwaltung und 

Bauhof, aber auch die Kooperation mit dem VfR Kandel und TC Kandel seit Jahren erfolgreich und 

reibungslos stattfindet – vielen Dank! 
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Sportliche Höchstleistungen einzuschätzen fällt schwer: 

 

In Summe: mehr Titel als in den Vorjahren, allerdings bleiben wir (zu) häufig auf den Bezirk und die 

Region beschränkt. Das Wunschdenken geht (nicht nur) geometrisch in Richtung Pyramide - dafür 

fehlt aber oft die Bereitschaft oder Zeit, mehr zu investieren. Diese Tendenz ist nicht beschränkt auf 

den Kinder- und Jugendbereich, auch die Volks-/StraßenläuferInnen werden weniger (erfolgreich).  

Diese „Regel“ wird durch Ausnahmen bestätigt: 

 Pia Winkelblech ist bei ihren vielfältigen Einsätzen im Cross, am Berg und auf der Straße 

auch auf der Bahn aktiv und vertritt unsere Vereinsfarben überaus erfolgreich: als Sechste 

über 10.000m bei den Senioren-Europameisterschaften in Lyon konnte sie fast ihre 

Traummarke von 40 Minuten unterbieten. 

 Michael Ohler ist als Läufer auch für die Streckenlängen jenseits der Marathondistanz und in 

schwierigem Gelände unterwegs: 119 Kilometer, verteilt auf 7.300 Höhenmeter sind 

körperliche Herausforderungen, denen sich nur die Wenigsten erfolgreich stellen können. 

 Christian Flügel hat sich im letzten Wettkampfjahr etwas zurückgehalten, zusammen mit 

Philipp Wagner und mehreren Neuzugängen zum Jahresende sollte er 2016 v.a. in den 

Mannschaftswettbewerben vordere Plätze erreichen können. 

 Im Jugendbereich stach insbesondere Niclas Krummel mit seinem Mehrkampftalent hervor, er 

ist in der Pfalz-Bestenliste gleich mehrfach in den „Top Ten“ aufgeführt. Sein weibliches 

Pendant ist Valeria Schmitt, deren Talent für den Wurfbereich hervorsticht. Nicht zu 

vergessen die beiden Mittelstreckler Johannes Weißmann und Simon Schwarz: 

Johannes konnte (kurzzeitig) den Pfalzrekord der M12 aus dem Jahr 2012 um eine knappe 

halbe Sekunde auf 2:32,76 min. verbessern, Simon lief im selben Rennen in der Alterklasse 

M13nach 2:33,61 min. über die Ziellinie. 

Unsere Trainingsarbeit wird seit Jahren nahezu ausschließlich von Vereinsmitgliedern gestaltet, die 

zwischen 16 und 25 Jahre alt sind. Neben unserem Rückkehrer Markus Poth ergänzen seit Jahresende 

Helen Meyle (als Jahrgangsbeste) und Niklas Lederer das Team. Eine Auszeit nehmen sich dafür 

(unser langjähriger Trainer) Johannes Nagl und Sören Holle. 

Ein erfolgreiches Jubiläumsjahr liegt hinter uns: seit nunmehr 91 Jahren bieten wir Leichtathletik in 

Kandel. 
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Ausblick auf das Jahr 2016? 

 Der 41. Startschuss zum Bienwaldmarathon soll am 13. März abgefeuert werden. Wir 

hoffen, dass alle „Hindernisse“ aus dem Weg geräumt sein werden: die Auflagen zum 

Naturschutz, die Vorgaben für die Kennzeichnung der Straßenverkehrsführung haben unserem 

stellvertretenden Abteilungsvorsitzenden deutlich mehr Arbeit abverlangt als in den 

Vorjahren. 

 Der Landesverband hat uns gebeten, am 12. Juni die Blockmeisterschaften auf Pfalzebene 

im Bienwaldstadion auszurichten: dem kommen wir gerne nach, schließlich ist dies auch der 

Nachweis für die Stadtverwaltung, dass die Anlage in einem Topzustand ist (und gehalten 

werden soll). 

 Unsere Vereinsmeisterschaften werden wir wieder zum Ende der Sommerferien am Samstag, 

den 27. August anbieten. Gleichzeitig bietet sich dann auch die Gelegenheit zur Abnahme des 

Sportabzeichens. 

 Die Bienwaldspiele sollen mit Blick auf die längere zweite Saisonhälfte am 10.September 

durchgeführt werden. 

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 Jahr 

2016.  

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. Deshalb würde ich 

mich freuen, neue Gesichter im Abteilungsvorstand begrüßen zu können… 

 

Klaus Jacobs 


