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Mit insgesamt 10 Wettkämpfen führte uns

Wettkampfjahr 2012 von Kersbach, über 

Forchheim und Memmelsdorf bis nach Hof und 

Neustadt bei Coburg einmal quer durch 

Oberfranken. So gingen mehr als 35 Schülerinnen 

und Schüler bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften 

für den TSV an den Start und erreichten wieder 

viele Siegerplätze. Der TSV ist mittlerweile 

zählen nicht nur die ersten Plä

Leistungssteigerungen im Vergleich zum Vorjahr.

Neben dem 

So darf der Spaß auf gar keinen Fall zu kurz kommen. 

leistete die Leichtathletikabteilung einen großen Beitrag beim Sportlertag des 

TSV auf dem Sportgelände. Mit der „Olympiade der Amateure“ wurde ein 

Stationenparcour unter der B

durchgeführt

die Teilnehmerzahl nicht den erwünschten Wert erreichte.

Dass die Leichtathletik in Neunkirchen gut ankommt, zeigt sich 

permanent steigenden

von 80 Mitgliedern überschritten. Für das kommende Jahr könnte die 

Schallmauer von 100 Mitgliedern 

Grundlage für diese erfreuliche Entwicklung ist natürli

motivierten Trainern. Hier ergeht ein ganz besonderer Dank an die Trainer, die sich Woche für Woche 

ein ansprechendes Training überlegen.

zwei auf nun vier Übungsstunden, mit insgesamt um die 60 Teilnehmer

Mit dem Jahr 2013 betreten wir wieder ein Stück Neuland. Erstmals müssen für unsere ältesten Schüler 

Startpässe beantragt werden. Sie dürfen 

Kugelstoßen teilnehmen. Dank de

konnten wir entsprechende Trainingsmaterialien anschaffen

Disziplinen frühzeitig zu üben. Besonders erfreulich ist 

Verbindung zu den Nachbargemeinden, die uns ein Trainieren auf dem 

Schulsportplatz in Effeltrich ermöglich

Hochsprunganlage zur Verfügung gestellt wurde

Es bleibt also spannend und wir freuen uns auf das neue Jahr mit viel Spa

auch wenn es nicht immer der erste Platz werden sollte.

Michael Nützel 
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Mit insgesamt 10 Wettkämpfen führte uns das 

Wettkampfjahr 2012 von Kersbach, über 

bis nach Hof und 

einmal quer durch 

Oberfranken. So gingen mehr als 35 Schülerinnen 

und Bezirksmeisterschaften 

für den TSV an den Start und erreichten wieder 

mittlerweile eine feste Größe im Bezirk Oberfranken geworden

ätze, sondern auch die vielen persönlichen Bestleistungen und 

im Vergleich zum Vorjahr. 

Neben dem Leistungsgedanke steht bei uns der Breitensport 

So darf der Spaß auf gar keinen Fall zu kurz kommen. In diesem Zusammenhang 

ie Leichtathletikabteilung einen großen Beitrag beim Sportlertag des 

TSV auf dem Sportgelände. Mit der „Olympiade der Amateure“ wurde ein 

Stationenparcour unter der Betreuung viele Eltern organisiert

durchgeführt. Leider spielte das Wetter an diesem Tag nicht ganz mit, so dass 

die Teilnehmerzahl nicht den erwünschten Wert erreichte. 

Dass die Leichtathletik in Neunkirchen gut ankommt, zeigt sich 

t steigenden Mitgliederzahlen. So wurde in diesem Jahr die Marke 

von 80 Mitgliedern überschritten. Für das kommende Jahr könnte die 

Schallmauer von 100 Mitgliedern eventuell schon durchbrochen werden. 

Grundlage für diese erfreuliche Entwicklung ist natürlich ein gutes Trainingsangebot mit entsprechend 

motivierten Trainern. Hier ergeht ein ganz besonderer Dank an die Trainer, die sich Woche für Woche 

ein ansprechendes Training überlegen. Die Trainingstermine konnten in den letzten zwei Jahren von 

n vier Übungsstunden, mit insgesamt um die 60 Teilnehmer pro Woche, verdoppelt werden.

Mit dem Jahr 2013 betreten wir wieder ein Stück Neuland. Erstmals müssen für unsere ältesten Schüler 

Sie dürfen nun an den Disziplinen Hochsprung, Hürdenlauf, Speerwurf

. Dank der Unterstützung des Hauptvereins 

konnten wir entsprechende Trainingsmaterialien anschaffen, um die neuen 

Disziplinen frühzeitig zu üben. Besonders erfreulich ist hierbei die gute 

Verbindung zu den Nachbargemeinden, die uns ein Trainieren auf dem 

Schulsportplatz in Effeltrich ermöglicht, wo uns eine nagelneue 

Hochsprunganlage zur Verfügung gestellt wurde. 

freuen uns auf das neue Jahr mit viel Spaß, 

auch wenn es nicht immer der erste Platz werden sollte. 

Größe im Bezirk Oberfranken geworden. Dabei 

n persönlichen Bestleistungen und 

der Breitensport im Vordergrund. 

In diesem Zusammenhang 

ie Leichtathletikabteilung einen großen Beitrag beim Sportlertag des 

TSV auf dem Sportgelände. Mit der „Olympiade der Amateure“ wurde ein 

etreuung viele Eltern organisiert und 

nicht ganz mit, so dass 

 

Dass die Leichtathletik in Neunkirchen gut ankommt, zeigt sich auch an den 

Mitgliederzahlen. So wurde in diesem Jahr die Marke 

von 80 Mitgliedern überschritten. Für das kommende Jahr könnte die 

schon durchbrochen werden. 

gutes Trainingsangebot mit entsprechend 

motivierten Trainern. Hier ergeht ein ganz besonderer Dank an die Trainer, die sich Woche für Woche 

Die Trainingstermine konnten in den letzten zwei Jahren von 

, verdoppelt werden. 

Mit dem Jahr 2013 betreten wir wieder ein Stück Neuland. Erstmals müssen für unsere ältesten Schüler 

Disziplinen Hochsprung, Hürdenlauf, Speerwurf und  


