Turn und Sportverein
TurnNeunkirchen am Brand e. V.
Le ic h t a thl e ti k
Jahresbericht 201
2015
Das vergangene
ergangene Jahr lieferte ein Novum für die junge
Abteilung der Leichtathleten. Hat es doch in ihrem 25
jährigem Bestehen noch kein Athlet geschafft, was
Simon Nanke gelungen ist. Am 29. Juli nahm er an einem
800m-Rennen
Rennen in Höchstadt teil. Ebenfalls am Start war
der bisher schnellste achtjährige Junge in Deutschland
über 800m. Sie lieferten
liefert sich ein packendes Rennen, das
auch in der Presse große Beachtung fand. Dank eines
fulminanten Endspurts konnte Simon das Duell für sich
entscheiden und verbessert obendrein noch die
bisherige
herige deutsche Bestzeit seines Konkurrenten über
800m. So konnte sich Simon mit einer Zeit von 2:46,20 min als schnellster Junge der
Altersklasse M8 in die Bestenliste des Jahres 2015 einschreiben. Diese Leistung wurde auch
von keinem anderen Athleten in der restlichen Freiluftsaison unterboten.
Ebenfalls sehr erfolgreich endete die Freiluftsaison für
Stella Firsching. SSie
ie erreichte bei der fränkischen Talentiade
am 11. Oktober dank toller Leistungen die Aufnahme in
den oberfränkischen EE-Kader
Kader,, welcher zu
zurr Teilnahme an
verschiedenen Trainingsmaßnahmen im Winter berechtigt
berechtigt.
Zu ihren Stärken zählen der Hürdenlauf und der
Weitsprung
Weitsprung. Hier
ier kommen ihr vor allem ihre sehr guten
turnerischen Fähigkeiten zu gute.
gute Im kommenden Jahr
dürfte sie die Qualifikation für die bayerischen Meisterschaften im Mehrkampf und Einzel
problemlos erreichen und könnte dabei bestimmt für einige Überraschungen gut sein.
Eine Überraschung gelang Chiara Kaiser am 8. Februar in der Leichtathletik
Leichtathletik-Halle
Halle in Fürth bei
den Nordbayerischen Mei
Meisterschaften
sterschaften im Hochsprung. Mit 1,52m übersprang sie die gleiche
Höhe wie die Siegerin, musste sich aber aufgrund der größeren Anzahl an Fehlversuchen mit
einem tollen zweiten Platz zufrieden geben.
Sehr zufrieden waren Lena Nützel und Chiara Kaiser mit ihrer
ihrer Qualifikation im
Blockmehrkampf zu den Bayerischen Meisterschaften in Dinkelsbühl. Auch wenn es bei
beiden an diesem Tag nicht so lief, war es doch eine tolle Erfahrung und soll in der
kommenden Saison wiederholt werden.
Zu einem oberfränkischen Meistertitel
Meistertitel darf man außerdem Philipp Michel (Vierkampf),
Simon Nanke (Dreikampf), Clara Casper (Dreikampf) und der Mannschaft mit Julius Alberti,
Vincenz Casper, Jonas Nanke und Sebastian Nützel gratulieren.
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Neben den vielen tollen Ergebnissen, die
mit vord
vorderen
eren Plätzen verbunden waren,
sollen aber auch die vielen erfreulichen
Leistungen aller anderen Athleten,
Athleten, die bei
mehr als 25 Wettkämpfen erzielt wurden,
nicht vergessen werden. Immerhin sind
persönliche Bestleistungen auch eine tolle
Sache und ebenfalls LLohn
ohn für viele
schweißtreibende Trainingsstunden.
Davon reichlich gab es wieder beim Trainingslager in Pottenstein. Zum zweiten Mal
quartierten wir uns in der Jugendherberge ein und konnten bei tollem Wetter in der
Turnhalle und auf der Rundbahn,
Rundbahn, die uns in Neunkirchen leider (noch) nicht zur Verfügung
steht, unter sehr guten Bedingungen trainieren. So konnten zum Beispiel der Hürdenlauf,
der Speerwurf und auch der Hochsprung hier intensiv geschult werden.
Nachdem wir unsere Hochsprunganlage
komplettieren konnten,
konnten, ist es uns nun
wenigstens möglich in Neunkirchen unter
Wettkampfbedingungen Hochsprung im Freien
zu
trainieren.
Auch
bei
den
Sportabzeichentreffen
Sportabzeichentreffen konnten viele Leistungen
auf der neuen Hochsprunganlage abgenommen
werden. Das Sportabzeichen wurde iin
n diesem
Jahr, dank vieler Leistungen, die auch in Wettkämpfen erzielt wurden, wieder von 16
Leichtathleten abgelegt.
Ein Highlight der besonderen Art erlebten dann 30 Schüler und Eltern beim Besuch der
deutschen Leichtathletik Meisterschaften im Nürnberge
Nürnbergerr Grundig Stadion im Juli. Dort
durften wir viele Spitzenathleten hautnah erleben und konnten sogar Selfies mit einigen
Athleten machen.
Abschließend möchte ich mich wieder bei den Trainern,
Trainern, Helfern und Eltern bedanken ohne
deren zeitliches Engagement der Übungs
Übungs- und Wettkampfbetrieb gar nicht zu meistern
wäre. Weiterhin gilt mein Dank auch der Vereinsführung, die uns wiederum bei
be vielen
Angelegenheiten tatkräftig unterstützt hat
hat.
Michael Nützel

