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Leichtathletikabteilung

Das Wettkampfjahr 2013 hatte, wie 

schon die vergangenen Jahre, wieder 

einiges zu bieten. So wurden 

insgesamt 15 Wettkämpfe quer 

durch Oberfranken besucht. Das 

Angebot reichte von Crossläufen im 

Frühjahr und Herbst, über Kreis- und 

Bezirksmeisterschaften auf der Bahn 

im Sommer, bis zu 

Hallenwettkämpfen im Winter. Der 

traditionelle Saisonhöhepunkt 

Mannschaftsmeisterschaften in Forchheim. Mit 5 

teilnehmenden Schülerinnen und Schülern

Auch wenn es in diesem Jahr nicht für einen ersten Platz reichte, s

Vizemeisterschaften freuen und unsere Pokalsammlung der letzten Jahre erweitern.

Leichtathletik ist jedoch meist eine Einzelsportart und daher versucht jeder seine persönliche 

Bestleitung zu überbieten. Dabei ist es nicht entsch

oder nicht. Falls dies doch gelingt freuen wir uns natürlich sehr. 

Ergebnissen, seien hier exemplarisch 

Kaiser (Hochsprung und Vierkampf), Jan Carvalho (Weitsprung), Felix Hansen (50m Sprint) und Sebastian 

Nützel (Ballwurf). Aber nicht nur der Leistungsgedanke steht bei uns im Vordergrund. Vielmehr wollen 

wir in den wöchentlichen Übungseinheiten alle ko

für weitere Sportarten oder die allgemeine Gesundheit zu legen. Jahr für Jahr legen unter diesem 

Gesichtspunkt viele Bundesbürger in Deutschland das Sportabzeichen ab. 

absolvierten Sportabzeichen konnten die Leichtathleten des TSV auch hier brillieren.

Da unsere wöchentlichen Trainingseinheiten 

es nötig, dass wir unser Trainingsangebot weiter aufstocken mussten

eine weitere Trainerin gewinnen, so dass die Donnerstagsgruppe nun immer geteilt und jeder einzelne 

Schüler besser gefördert werden kann. Somit besteht unser Trainerstab nun aus vier Betreuern

Unsere Trainingszeiten im Einzelnen:

8-10 Jahre Montag 17.00 – 

ab 10 Jahre Montag 18.00 – 

unter 9 Jahre  Mittwoch 15.45 –

ab 11 Jahre Donnerstag 16.00 
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Schülern, können wir im Bezirk mit den großen Vereinen mithalten

in diesem Jahr nicht für einen ersten Platz reichte, so konnten wir uns über zwei 

Vizemeisterschaften freuen und unsere Pokalsammlung der letzten Jahre erweitern.

Leichtathletik ist jedoch meist eine Einzelsportart und daher versucht jeder seine persönliche 

stleitung zu überbieten. Dabei ist es nicht entscheidend, ob am Ende ein vorderer Platz herausspringt 

Falls dies doch gelingt freuen wir uns natürlich sehr. Von den vielen Einzelstarts 

exemplarisch nur die 5 oberfränkischen Meistertitel erwähnt. Dies waren Ch

Kaiser (Hochsprung und Vierkampf), Jan Carvalho (Weitsprung), Felix Hansen (50m Sprint) und Sebastian 

Aber nicht nur der Leistungsgedanke steht bei uns im Vordergrund. Vielmehr wollen 

wir in den wöchentlichen Übungseinheiten alle koordinativen Fähigkeiten trainieren um die Grundlagen 

für weitere Sportarten oder die allgemeine Gesundheit zu legen. Jahr für Jahr legen unter diesem 

Gesichtspunkt viele Bundesbürger in Deutschland das Sportabzeichen ab. Mit insgesamt 17 erfolgreich 

Sportabzeichen konnten die Leichtathleten des TSV auch hier brillieren.

nsere wöchentlichen Trainingseinheiten des Öfteren von weit über 60 Kindern besucht

es nötig, dass wir unser Trainingsangebot weiter aufstocken mussten. Mit Frau Paschke konnten wir 

eine weitere Trainerin gewinnen, so dass die Donnerstagsgruppe nun immer geteilt und jeder einzelne 

Schüler besser gefördert werden kann. Somit besteht unser Trainerstab nun aus vier Betreuern

Unsere Trainingszeiten im Einzelnen: 

 18.00 Uhr Grundschule Melissa Ziegler + Michael Nützel

 19.00 Uhr Grundschule Michael Nützel

– 16.45 Uhr Grundschule Andreas Kier 

Donnerstag 16.00 – 17.00 Uhr Mitteschule Michael Nützel + Manja Paschke
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Besonders erfreulich ist noch zu erwähnen, dass wir erstmalig mit Chiara Kaiser eine Kaderathletin 

stellen können. Sie hat sich für die erste Förderstufe des Leichtathletikverbandes, den E

Bezirkes Oberfranken qualifiziert. Dieser bietet die Möglichkeit 5 Trainingstage unter 

B-Trainern zu nutzen. Diese qualifizierte Förderung zeigt bereits erste Früchte, so dass wir uns in der 

kommenden Freiluftsaison auf die erstmalige Te

von Chiara freuen dürfen. 

Abschließend möchte ich mich bei den Übungsleitern, Helfern und Eltern bedanken ohne deren 

zeitliches Engagement der Übungs-

mein Dank auch der Vereinsführung, die uns bei vielen Angelegenheiten (siehe Gerätehütte oder 

Materialbeschaffung) unterstützt. 

Michael Nützel 
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Neben den Übungsstunden gilt es aber auch 

entsprechende Trainingsmaterialien und 

Trainingsstätten bereit zu stellen. Hier konnten wir 

wieder einen Schritt nach vorne unternehmen. 

Dank eines Geschenkes der evangelische

Kirchengemeinde und den Vorbereitungsarbeiten 

des Marktes konnten wir nun endlich unsere eigene 

Gerätehütte für unsere Startblöcke, Hürden, 

Speere, Kugeln u.w. am Sportplatz an der 

Mittelschule aufstellen. So kann dort nun ein 

vielfältiges Training, das auf die Wettkämpf optimal 

vorbereitet, angeboten werden.

Besonders erfreulich ist noch zu erwähnen, dass wir erstmalig mit Chiara Kaiser eine Kaderathletin 

stellen können. Sie hat sich für die erste Förderstufe des Leichtathletikverbandes, den E

Bezirkes Oberfranken qualifiziert. Dieser bietet die Möglichkeit 5 Trainingstage unter 

Trainern zu nutzen. Diese qualifizierte Förderung zeigt bereits erste Früchte, so dass wir uns in der 

kommenden Freiluftsaison auf die erstmalige Teilnahme an bayerischen Meisterschaften im Hochsprung 

Abschließend möchte ich mich bei den Übungsleitern, Helfern und Eltern bedanken ohne deren 

- und Wettkampfbetrieb gar nicht zu meistern wäre

mein Dank auch der Vereinsführung, die uns bei vielen Angelegenheiten (siehe Gerätehütte oder 

Neben den Übungsstunden gilt es aber auch 

entsprechende Trainingsmaterialien und 

Trainingsstätten bereit zu stellen. Hier konnten wir 

Schritt nach vorne unternehmen. 

Dank eines Geschenkes der evangelischen 

Kirchengemeinde und den Vorbereitungsarbeiten 

des Marktes konnten wir nun endlich unsere eigene 

Gerätehütte für unsere Startblöcke, Hürden, 

Speere, Kugeln u.w. am Sportplatz an der 

Mittelschule aufstellen. So kann dort nun ein 

auf die Wettkämpf optimal 

vorbereitet, angeboten werden. 

Besonders erfreulich ist noch zu erwähnen, dass wir erstmalig mit Chiara Kaiser eine Kaderathletin 

stellen können. Sie hat sich für die erste Förderstufe des Leichtathletikverbandes, den E-Kader, des 

Bezirkes Oberfranken qualifiziert. Dieser bietet die Möglichkeit 5 Trainingstage unter der Anleitung von 

Trainern zu nutzen. Diese qualifizierte Förderung zeigt bereits erste Früchte, so dass wir uns in der 

ilnahme an bayerischen Meisterschaften im Hochsprung 

Abschließend möchte ich mich bei den Übungsleitern, Helfern und Eltern bedanken ohne deren 

ettkampfbetrieb gar nicht zu meistern wäre. Weiterhin gilt 

mein Dank auch der Vereinsführung, die uns bei vielen Angelegenheiten (siehe Gerätehütte oder 


