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Liebe Mitglieder der Leichtathletikabteilung, 

2017 ließ für die TSV-LeichtathletInnen mit einigen Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren 

aufwarten (Ian Fleming hätte für seinen Spezialagenten einen weiteren Drink ins Drehbuch 

geschrieben nach dem Motto: „geschüttelt, nicht gerührt“).  

Wir haben versucht, das Beste draus zu machen: 

Organisatorisches: 

Flexibilität und gute Nerven waren nötig, um die Raumplanung für den Bienwald-Marathon in 

„trockene Tücher“ zu bekommen: die verschärften Sicherheitsauflagen zum Brandschutz führten dazu, 

dass der Sportteil der Bienwaldhalle nur noch zu rein sportlichen Zwecken genutzt werden darf. Damit 

wird die kommerzielle Ausweitung unserer Traditionsveranstaltung kaum mehr möglich. Das wäre 

ggf. noch zu verkraften, aber viele Konkurrenten sind dabei weniger behindert, weil sie vor Ort mit 

hinreichend Versammlungsstätten „gesegnet“ sind und damit den StarterInnen ein vielfältigeres 

Rahmenprogramm bieten können. Letztlich waren wir dankbar, dass unser Landrat mit einer 

großzügigen Spende eingesprungen ist und einen Großteil der Kosten für die Nutzung eines 

beheizbaren Zeltes übernommen hat. Dies aber als Notbehelf zu werten, weil das Raumangebot 

reduziert ist, die Ausstellerware bewacht werden muss und das Standpersonal sich bei niedrigeren 

Temperaturen „Eisbeine“ holt. Die Planungen ziehen sich hin und wir werden auch 2018 keine 

attraktivere Variante verfügbar haben. 

Schon am ersten Maiwochenende versammelten sich die LeichtathletInnen des Bezirks Südpfalz im 

Bienwaldstadion für ihre Meisterschaftswettkämpfe 2017. Durch die weggefallene Trennung der 

Meisterschaftstermine nach Jugend- bzw. Erwachsenenbereich waren die Wettkampfanlagen besser 

ausgelastet – das erfreute nicht nur die Verantwortlichen im Bezirk, weil so weniger Kosten für die 

Organisation und Durchführung gestemmt werden mussten – auch wir als ausrichtender Verein hatten 

mehr „Hungrige und Durstige“ zu versorgen. 

Unser Anspruch, als einer der wenigen Vereine in der (ganzen) Pfalz ein reines Vereinssportfest 

anzubieten, wurde auch 2017 in die Tat umgesetzt. Anstelle der Bienwaldspiele haben wir ein 

Abendsportfest mit Schwerpunkt Laufdisziplinen organisiert. Wie schon 2016 hatten wir kein 

glückliches Händchen bei der Terminwahl: die Resonanz bei den AthletInnen blieb in bescheidenem 

Rahmen. Auch mussten wir einen höheren Aufwand in Kauf nehmen, weil die Kinderleichtathletik-

Veranstaltung erst am Folgetag durchgeführt wurde. Wir werden 2018 in ähnlichem Rahmen 

organisieren und hoffen, dass sich unsere Anstrengungen lohnen und wir mehr Teilnehmer in Kandel 

begrüßen können. 

Schade: die Stadt Kandel hat nach langem Zögern eine Schutzhaube aus Metall fertigen lassen, um die 

Neuanschaffung Stabhochsprunganlage (aus 2011) besser gegen Wetter und Vandalismus zu schützen. 

Da die vordere Abdeckung allerdings noch nicht montiert war, konnte der erste Dezembersturm die 

Haube anheben und hat sie einige Meter durch die Luft gewirbelt. Hoffen wir, dass sie repariert und 

ihrer letztlichen Bestimmung zugeführt werden kann. 
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Was hat das Jahr 2017 sportlich gebracht? 

 

Auf den ersten Blick: besser als 2016! Die Meisterschafts-Platzierungen gehen zum größten Teil auf 

das Konto einer starken Läufergruppe, die sich zunehmend auch aus jüngeren Läuferinnen rekrutiert. 

Unsere „Flaggschiffe“ auf bundesdeutscher Ebene sind im Frauenbereich Sandra Fätsch und Gaby 

Schwan, bei den Männern werden die Kandeler Farben von Michael Ohler erfolgreich vertreten. Die 

jugendlichen Bahnleichtathleten fallen dagegen deutlich ab; hier wäre mehr individuelle Trainings- 

und Wettkampfunterstützung nötig als wir derzeit anbieten können. Der Trend aus den letzten Jahren 

konnte nicht gebrochen werden, dass zwar die Trainingstermine gut angenommen werden, die 

(wenigen) Wettkämpfe am Wochenende aber nur von einer Handvoll besucht werden. Die Kinder 

unter 12 Jahren sind im Vergleich dazu leichter zu motivieren und werden bei den Veranstaltungen 

auch von ihren Eltern begleitet. 

Personelles: 

Nur eines ist beständig: der Wandel! 

Die Hauptlast des Trainings für die Kinder und Jugendlichen liegt bei uns in der Hand von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Damit einher geht somit, dass die „Weichenstellung“ Schule 

zu Ausbildung/Studium oder Beruf mit Ortswechsel einhergeht. 2017 hat sich Annika Möller beruflich 

Richtung Berlin verabschiedet und wir wünschen ihr einen guten Start in der neuen Umgebung. Auch 

Helen Meyle hat die Trainingsarbeit für uns beendet und hat nach dem erfolgreich bestandenen Abitur 

ihrem Fernweh nachgegeben und ist in Richtung Mittelamerika „ausgeflogen“. Dafür konnten wir 

kurz vor Jahreswechsel Hannah Rödel und Fée Klein gratulieren: sie haben den Trainerlehrgang 

durchlaufen und sind nun als lizenzierte Übungsleiterinnen aktiv. Es fehlen uns trotzdem sowohl für 

das Training auf der Bahn als auch für die Betreuung der LäuferInnen erfahrene Kräfte, die bereit sind, 

einen Teil der Aufgaben zu übernehmen. Die bisherigen Bemühungen sind ernüchternd und die 

aktiven Aufgaben-/Verantwortungsträger können nicht noch weiter belastet werden. Hier bitte ich um 

Unterstützung bei der Akquise weiterer TrainerInnen, Helfer für das Bahntraining der jungen 

LeichtathletInnen. Die LäuferInnen brauchen einen Laufwart, der v.a. das Meldewesen und die 

Betreuung bei den Veranstaltungen koordiniert. 
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Ausblick auf das Jahr 2018: 

 Der 43. Startschuss zum Bienwaldmarathon soll am 11. März abgefeuert werden. Wir 

hoffen, dass wir stressfreier planen können und das Wetter uns freundlich gesonnen sein wird. 

 Am 03. Juni werden wir die Pfalzmeisterschaften U20/U16 im Bienwaldstadion ausrichten. 

Unsere zuverlässige Vorbereitung der Anlage und das familiäre Umfeld bei der Betreuung der 

Gäste ist beim Landesverband gut bekannt und wir werden hoffentlich auch diesmal den selbst 

gesteckten Ansprüchen gerecht werden. 

 Die Neuauflage des letztjährigen Abendsportfestes wird an einem Mittwoch (22. August) ab 

18:00 Uhr starten. So können wir (hoffentlich) sicher sein, dass wir keinen Zielkonflikt mit 

einer anderen Veranstaltung auslösen, der uns Startverzichte „bescheren“ könnte. Am 

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

fällig.  

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 

2018.  

 

Klaus Jacobs 


