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Das Jahr 2011 könnte unter dem Motto „Die Leichtathletikabteilung entwickelt sich erfolgreich
weiter“ stehen.
Zu Beginn des Jahres wurde nun endlich das Outfit unserer Schülerinnen und Schüler auf den
neusten Stand gebracht. Zunächst standen Spikes und anschließend auch noch Trainingsanzüge auf
der Einkaufsliste. Dank einiger Sponsoren, konnten sich alle, durch einen kleinen Unkostenbeitrag,
mit einem für die Sportart Leichtathletik adäquaten Equipment ausstatten. Nach dem wir nun seit
drei Jahren mit unseren Baumwolltrikots an den Start gehen, steht für das kommende Jahr die
Anschaffung neuer Trikots im Stil der echten Leichtathleten an.

Motiviert durch das sehenswerte Dress nahmen wir in diesem Jahr an acht Wettkämpfen auf Kreisund Bezirksebene teil. Bei diesen Wettkämpfen konnte jeder seine Bestleistungen aus dem
vergangen Jahr verbessern. Für einige sprangen sogar Platzierungen auf dem Siegerpodest heraus.
Ganz besonders erfreulich war die erstmalige Nominierung dreier Athleten für den Kreiskader zum
Vergleichswettkampf im Bezirk Oberfranken. Der TSV Neunkirchen am Brand erfreut sich daher im
Schülerbereich auf Bezirksebene immer größerer Bekanntheit.
Dass wir hier auf einem guten Weg sind, zeigt sich auch an den beständig steigenden
Mitgliederzahlen der Leichtathletikabteilung innerhalb des TSV. Diese Entwicklung hat sich auch auf
die Trainingsgruppen ausgewirkt. Da die Gruppe der Jungendlichen und Erwachsenen altersbedingt
und damit ausbildungs- und berufsbedingt nicht mehr genügend Zulauf fand, konnte diese
Trainingszeit für eine dritte Schülergruppe umfunktioniert werden.
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Das kommende Jahr wird im Bereich der Schülerleichtathletik ein Übergangsjahr hin zu einem total
veränderten Wettkampfsystem sein. Der Verband löst sich dabei vom klassischen und individuellen
Dreikampf (Sprint, Sprung, Wurf) und gestaltet die Wettbewerbe zu einem vielseitigen Teamerlebnis.
Für uns bietet diese Veränderung die Möglichkeit im Schülerbereich eventuell auch mal einen
Wettkampf in Neunkirchen durchführen zu können. Da uns nach wie vor die Infrastruktur in Form
einer Laufbahn fehlt, wäre uns dies beim traditionellen Wettkampfprogramm versagt geblieben.
Der absolute Höhepunkt im vergangen Jahr fand aber abseits der Leichtathletik statt. Dank einer
Bewerbung von Frau Joschko beim Hauptsponsor des 1.FC Nürnbergs, durften 11 Schüler/innen die
Spieler der Mannschaft des Clubs bei ihrem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen auf den Rasen
begleiten. Nur die wenigsten Leichtathleten haben die Ehre mal in ein volles Stadion einzulaufen und
so im Fokus zu stehen. Dieser Tag und das damit verbundene Erlebnis, wird allen Beteiligten
(Schüler/innen, Betreuern und Eltern) noch sehr lange in Erinnerung bleiben.

Nach wie vor ist aber das Allerwichtigste, dass bei diesen viel(fältig)en Aktivitäten der nötige Spaß
nicht zu kurz kommt. Wenn dann im Wettkampf noch eine Bestleistung oder sogar eine erfolgreiche
Platzierung gelingen, dann ist das für alle, die Eltern und die Trainer sowie den Schüler/innen selbst,
einfach die größte Freude.
Daher freuen wir uns auf ein hoffentlich ebenso ereignisreiches Jahres 2012!
Michael Nützel

