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Liebe Mitglieder der Leichtathletikabteilung, 

unser Abteilungsvorstand hat sich neu formiert – und zeigt sich in weiten Teilen altvertraut. Unsere 

erhoffte „Frischzellenkur“ blieb bei der Jahresversammlung im Kiosk der Handballabteilung 

weitgehend aus und wir können als wesentliche Veränderung nur vermelden, dass Christian Bosch als 

neuer Kassenwart die Nachfolge von Heinz-Dieter Swiateck angetreten hat. Schade, dass die 

Jahresversammlung von so wenigen Mitgliedern besucht wurde, dass sie auch als geringfügig 

erweitere Sitzung des Abteilungsvorstandes durchgegangen wäre. Optimistisch gesehen haben wir 

also alles richtig gemacht und wir haben so viel Vertrauensvorschuss, dass die Abteilungsmitglieder 

nur dann kommen, wenn es gar nicht anders machbar ist…  

Organisatorisches: 

Der Bienwaldmarathon 2016 wird gelistet im Guinness-Buch der Rekorde: „Fastest half marathon 

men in fireman’s uniform“. Seine Zeit von 1:38,20 h in voller Montur hat dem Vorderpfälzer enormen 

Schweiß gekostet (und uns zusätzliche Aufmerksamkeit eingebracht).Nicht zu vergessen ein 

Imagefilm, der vor und während der Veranstaltung mit professioneller Unterstützung erstellt wurde 

und es uns nun erlaubt, nicht nur in den „social medias“, sondern auch bei anderen Gelegenheiten eine 

aufgefrischte Präsentation abliefern zu können. 

Am zweiten Juniwochenende richteten wir die Blockmeisterschaften für die Altersklasse u16/u14 

aus – Vorbereitung auf den leichtathletischen Mehrkampf für die jüngsten WettkämpferInnen. Obwohl 

diese Veranstaltung pfalzweit ausgeschrieben war, konnten wir mangels TeilnehmerInnen und 

Zuschauern wirtschaftlich kaum einen Gewinn erzielen. Es bleibt nur der Trost, dass wir die 

Stadionanlagen bestens präpariert und damit die Basis für hervorragende sportliche Leistungen gelegt 

hatten. 

Die Bienwaldspiele litten unter einem ungünstigen Termin und der Zuspruch für die 

Wettkampfleichtathletik blieb unter der magischen Zahl von 100 TeilnehmerInnen –wenig für den 

betriebenen organisatorischen und personellen Aufwand. Umso besser, dass im Gegenzug die 

Kinderleichtathletik in bewährten Händen lag und die Elternschar tatkräftig mit anpackte. 

Sportliche Höchstleistungen einzuschätzen fällt schwer: 

 

Aber: ernüchternd mit Blick auf die Anzahl der Titel selbst auf dem untersten Niveau. Die Zahl der 

„Gelbhemden“ ist bei den Meisterschaftsveranstaltungen so gering, wie wir es seit geraumer Zeit nicht 

kennen. Neben den Aktiven und SeniorInnen sind derzeit kaum noch Jugendliche zu benennen. Umso 

schöner, dass in der Jahresbestenliste mit Niklas Lederer nach langer Zeit wieder ein Zehnkämpfer 

aufgeführt werden konnte. Und: die Straßenläufe werden von Kindern und Jugendlichen stärker 

frequentiert.  
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Personelles: 

Nach einem arbeitsreichen Freiwilligen Sozialen Jahr hat Julian Rödel im Herbst sein duales Studium 

aufgenommen. Sein Engagement trägt in vielfacher Form Früchte – ob das nun Kontakte in die 

örtlichen Schulen, seine Impulse für die Vereinsaktivitäten und seine intensive Trainingsarbeit sind 

beispielhaft gewesen – wir hoffen auf seine projektbezogene weitere Unterstützung. Als Rückkehrer 

begrüßten wir zum Wintertraining Sören Holle im Team, zusammen mit zwei Neulingen im 

Trainergeschäft: Hannah Rödel und Feé Klein sind zunächst als Helfer eingesetzt und werden 

hoffentlich 2017 ihren Trainerlehrgang starten können. Auch Annika Möller ist von ihrem 

Auslandsaufenthalt zurück und steht uns als professionelle Aushilfe zur Verfügung. 

 

Ausblick auf das Jahr 2017: 

 Der 42. Startschuss zum Bienwaldmarathon soll am 12. März abgefeuert werden. Wir 

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

zum Brandschutz in den von uns genutzten Hallen, die Neuvermessung der Strecke und 

unvorhergesehene Veränderungen machen uns die Vorbereitungen schwerer, als es uns lieb 

sein kann. 

 Am 07. Mai werden wir die Bezirksmeisterschaften im Bienwaldstadion ausrichten. Durch die 

Zusammenlegung aller Altersklassen dürfen wir mit mehr Teilnehmerzahlen rechnen und 

lassen uns hoffen, dass auch der Wirtschaftsbetrieb „lohnender“ ausfällt. 

 Die Bienwaldspiele erfahren eine Veränderung: der ungünstige Freiluftkalender macht eine 

Durchführung „as usual“ nahezu unmöglich, sowohl sportlich als auch finanziell. Deshalb 

testen wir in diesem Jahr eine neue Veranstaltung in Form eines Abendsportfestes am 23.Juni, 

am darauffolgenden Samstag sind dann die Kinder unter 12 Jahren mit der 

Kinderleichtathletik fällig.  

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

den 12. August 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 Jahr 

2017.  

Aufbruch in eine neue Dimension? Das wäre schön und darauf freut sich 

 

Klaus Jacobs 


