
 

 Turn- und Sportverein 
Neunkirchen am Brand e. V. 

Leichtathlet ik  

Jahresbericht 2017 

 

Wie in den letzten Jahren können wir wieder auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. So 

nahmen unsere Athleten an mehr als 20 Wettkämpfe von Forchheim bis Markt Schwaben 

teil. Das Wettkampfangebot reichte dabei von Cross- und Straßenläufen über verschiedene 

Einzeldisziplinen, wie 100m Sprint, Hochsprung und Speerwurf bis hin zu den Mehrkämpfen. 

Zum Wiederholten Male konnten wir auf Kreis- und Bezirksmeisterschaften vordere Plätze 

erzielen und auch auf den Landesmeisterschaften Top 10 Plätze erreichen. Neben den 

Athleten die den leistungsorientierten Leichtathletiksport betreiben, kommen in unseren 

mittlerweile fünf Trainingsgruppen viele Jugendliche, die ein Sportabzeichen erwerben 

wollen oder sich einfach nur fit halten wollen. Im Herbst verzeichneten wir einen starken 

Zuwachs, so dass wir die Mitgliederzahl in unserer Abteilung auf über 100 (!) hochschrauben 

konnten.  

Ein erstes Highlight war in diesem Jahr das Trainingslager. Bereits zum 

vierten Mal fuhren wir zur Saisonvorbereitung nach Pottenstein. Obwohl es 

schon Mitte April war und alle auf warmes Wetter eingestellt waren, wurden 

wir vom letzten Schnee mit kalten Temperaturen in Pottenstein überrascht. 

Dank der unkomplizierten Unterstützung der Stadt Pottenstein konnten wir 

in kürzester Zeit noch schnell zwei Turnhallen in Kirchenbirkig und 

Pottenstein organisieren um die geplanten Trainingseinheiten durchführen 

zu können. Von Tag zu Tag wurde es dann wärmer, so dass wir gegen Ende 

des fünftägigen Trainingslagers sogar den Kletterwald besuchen und die 

Trainingseinheiten auf der Rundbahn durchführen konnten. 

Die gute Vorbereitung zeigt dann bei den ersten 

Wettkämpfen der Saison seine Wirkung. Bei den 

Bezirksmeisterschaften in den Blockmehrkämpfen 

erzielten wir drei Bezirksmeistertitel, einen 

Bronzerang und weitere Top Ten Platzierungen. 

Mit diesen tollen Ergebnissen qualifizierten sich 

wie im letzten Jahr vier Athleten für die 

bayerischen Meisterschaften. 

Am Ende der Pfingstferien durften wir dann also 

nach Markt Schwaben auf die bayerischen 

Titelkämpfe im Mehrkampf fahren. Die tolle 

Atmosphäre dieses Wettkampfes beflügelte alle 
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vier Athleten trotz einer zweiwöchigen Trainingspause zu tollen Leistungen. Mit den Rängen 

6, 8, 11 und 20 waren am Ende alle hochzufrieden. 

Als schöne Zugabe konnte sich Lukas Drexler noch für die bayerischen Einzelmeisterschaften 

in Regensburg im Hochsprung qualifizieren. Trotz einem frühen Ausscheiden erreichte er 

einen tollen achten Platz und rundete damit eine für ihn tolle Saison ab. 

Ebenfalls eine überragende Saison zeigte Simon Nanke. Wie die 

letzten Jahre konnte er jeden Lauf an dem er teilnahm für sich 

entscheiden. Egal ob Crosslauf oder Bahnläufe, Simon kontrolliert 

nach wenigen Metern das Feld und lässt der Konkurrenz keine 

Chance. Neben den Laufdisziplinen zeigte Simon aber auch im 

Hochsprung, im Speerwurf und im Mehrkampf sein besonderes 

Talent und landet in Deutschlands Jahresbestenlisten gleich viermal 

unter den 10 Besten. 

Wie bereits eingangs erwähnt gibt es viele Teilnehmer, die an den Trainingseinheiten 

teilnehmen um sich fit zu halten. Den Fitnesszustand zeigen sie dann durch ihre Teilnahme 

am Sportabzeichenwettbewerb. Mit insgesamt 29 erfolgreich abgelegten Abzeichen in 

Bronze, Silber oder Gold konnten wir auch ihr eine Rekordleistung erzielen. 

Einen großen Schritt in Richtung Zukunft konnten wir im Herbst machen. Mit Chiara Kaiser 

und Lena Nützel entschieden sich zwei Jugendliche die Betreuung der jüngsten 

Trainingsgruppe zu übernahmen. An zwei Wochenenden absolvierten die beiden 

erfolgreichen die Ausbildung zum Trainerassistenten. Dass ihr Training bei den Kleinsten gut 

ankommt zeigen die stetig wachsende Teilnehmerzahl an ihrem Training. 
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Den Jahresabschluss stellt für uns traditionell der Nikolauslauf in Forchheim dar. Mit 27 

Läufern konnten wir ein großes Teilnehmerfeld stellen. Bei herrlichem Winterwetter zeigten 

alle, dass sie Freude am Laufen haben und wurden mit Medaillen und Schokonikoläusen 

belohnt. 

 

Am selben Nachmittag führten wir unsere Weihnachtsfeier durch. Mit über 40 Kindern und 

einigen Eltern war der Saal des Sportheims gut gefüllt und ein festlicher Rahmen geboten. 

Der Rückblick auf das vergangene Jahr machte allen viel Spaß und über ein kleines Geschenk 

durften sich auch alle freuen. Das abschließende gemeinsame Pizzaessen rundete den 

Nachmittag gebührend ab. 

Abschließend möchte ich mich wieder bei den Trainern, Helfern und besonders den Eltern 

bedanken ohne deren zeitliches Engagement der Übungs- und Wettkampfbetrieb gar nicht 

zu meistern wäre. Weiterhin gilt mein Dank auch der Vereinsführung, die uns wiederum bei 

vielen Angelegenheiten tatkräftig unterstützt hat. 

Michael Nützel 

 


