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Wieder liegt ein ereignisreiches Leichtathletikjahr hinter uns. Mit zwölf Bildern aus zwölf Monaten 

einigen Zeilen wollen wir unsere Aktivitäten 

Training und Wettkämpfen. 

 

Das Jahr startete gleich mit zwei H

Bayerischen Halleneinzelmeisterschaften. 

Abstand von nur zwei Wochen in der Fürther Leichtathletikhalle 

Athlet war zweimal am Start. Lukas Drexler durfte sich bei den 

Nordbayerischen über Platz 4 beim

freuen. Beim Vergleich der besten 

400m den fünften Rang und über 800m 

Immer wieder ist es etwas Besonderes im Winter mit Spikes zu 

Erstmalig konnten wir eine Trainingseinheit im Stabhochsprung in der 

Halle in Fürth durchführen. Sicherlich werden wir diese optimalen 

Trainingsbedingungen nun häufiger nutzen.

 

 

  

und Sportverein 
Neunkirchen am Brand e. V. 

Leichtathlet ik  

Jahresbericht 2019 

Leichtathletikjahr hinter uns. Mit zwölf Bildern aus zwölf Monaten 

wollen wir unsere Aktivitäten vorstellen. Diese bestehen natürlich hauptsächlich aus 

J a n u a r  

zwei Höhepunkten, die Nordbayerischen und 

inzelmeisterschaften. Beide Wettkämpfe fanden im 

n der Fürther Leichtathletikhalle statt. Ein TSV-

Athlet war zweimal am Start. Lukas Drexler durfte sich bei den 

beim 400m Lauf und Platz 5 im Hochsprung 

esten Athleten aus ganz Bayern belegte er über 

über 800m den siebten Rang. 

Immer wieder ist es etwas Besonderes im Winter mit Spikes zu trainieren. 

eine Trainingseinheit im Stabhochsprung in der LAC 

. Sicherlich werden wir diese optimalen 

Trainingsbedingungen nun häufiger nutzen. 

F e b r u a r  

Der Winter bietet neben den Hallenwettkämpfen aber 

auch zahlreiche Crossläufe. Zum festen 

Wettkampfplanung gehört mittlerweile 

LG Eckental in Forth. Dieses Jahr nahmen acht TSV

Läuferinnen und Läufer die Herausforderung der Kälte und 

einer unwegsamen Laufstrecke auf sich. Mit vielen guten 

Ergebnissen wurde ihr Einsatz belohnt.

 

Leichtathletikjahr hinter uns. Mit zwölf Bildern aus zwölf Monaten und 

bestehen natürlich hauptsächlich aus 

Der Winter bietet neben den Hallenwettkämpfen aber 

festen Bestandteil unserer 

hört mittlerweile der Crosslauf der 

LG Eckental in Forth. Dieses Jahr nahmen acht TSV-

Läuferinnen und Läufer die Herausforderung der Kälte und 

einer unwegsamen Laufstrecke auf sich. Mit vielen guten 

ssen wurde ihr Einsatz belohnt. 
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ungefährdeten Sieg nach Hause laufen.

Bereits zum sechsten Mal führten wir in 

den Osterferien ein Trainingslager in 

Pottenstein durch. Neben zahlreic

Trainingseinheiten auf den Sportanlagen, 

die uns dankenswerterweise von der 

Stadt Pottenstein kostenlos zur Verfügung 

gestellt wurden, waren wir erstmalig auch 

mit den Moutainbikes unterwegs. Bei 

bestem Wetter hatten wir viel Spaß bei 

der Geländetour auf Rädern. 

Die 19 Teilnehmer wurden von unserer FSJlerin Annika Heußinger Ribeiro und Andi Klier bestens 

betreut. Vielen Dank nochmals dafür.
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M ä r z  

Zum Abschluss der Hallensaison veranstaltet das LAC Quelle 

Fürth ein Hallensportfest für die jüngeren Leichtathleten. Der 

TSV war dabei mit sechs Athleten vertreten, die die besondere 

Hallenatmosphäre genossen und viel Spaß hatten.

Besonders zu erwähnen sind auch die sehr guten 

Platzierungen bei diesem Wettkampf. So erreichte die

4 x 50m Staffel mit Jannic Wagner, Maximilian Wicklein, Lukas 

Teltsch und Hugo Chilla den ersten Rang. Das gleiche 

Kunststück gelang Maxi Wicklein auch im Weitsprung, 3,79m 

bedeuteten Platz eins. Seit vielen Rennen ungeschlagen

konnte Simon Nanke über 800m mit 2:27,44 min einen 

ungefährdeten Sieg nach Hause laufen. 

A p r i l  

Bereits zum sechsten Mal führten wir in 

den Osterferien ein Trainingslager in 

Pottenstein durch. Neben zahlreichen 

Trainingseinheiten auf den Sportanlagen, 

die uns dankenswerterweise von der 

Stadt Pottenstein kostenlos zur Verfügung 

waren wir erstmalig auch 

mit den Moutainbikes unterwegs. Bei 

bestem Wetter hatten wir viel Spaß bei 

Die 19 Teilnehmer wurden von unserer FSJlerin Annika Heußinger Ribeiro und Andi Klier bestens 

dafür. 

M a i  

Die oberfränkische Einzelmeisterschaft der Altersklasse U16 

sowie die Kreisdreikampfmeisterschaften für die 

führten uns am 26. Mai nach Ebermannstadt. 

Teilnehmern war der TSV vertreten. Auch wenn es diesmal nicht 

für einen Sieg gereicht hat, gab es doch fünf Mal einen 

dem Podest. 

  

Zum Abschluss der Hallensaison veranstaltet das LAC Quelle 

ein Hallensportfest für die jüngeren Leichtathleten. Der 

TSV war dabei mit sechs Athleten vertreten, die die besondere 

und viel Spaß hatten. 

nd auch die sehr guten 

Platzierungen bei diesem Wettkampf. So erreichte die 

4 x 50m Staffel mit Jannic Wagner, Maximilian Wicklein, Lukas 

Teltsch und Hugo Chilla den ersten Rang. Das gleiche 

Kunststück gelang Maxi Wicklein auch im Weitsprung, 3,79m 

eit vielen Rennen ungeschlagen, 

konnte Simon Nanke über 800m mit 2:27,44 min einen 

Die 19 Teilnehmer wurden von unserer FSJlerin Annika Heußinger Ribeiro und Andi Klier bestens 

Die oberfränkische Einzelmeisterschaft der Altersklasse U16 

sowie die Kreisdreikampfmeisterschaften für die U12 und U14 

nach Ebermannstadt. Mit insgesamt 11 

Auch wenn es diesmal nicht 

für einen Sieg gereicht hat, gab es doch fünf Mal einen Platz auf 
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Im Juni finden die meisten Oberfränk

diesem Jahr richtete die LG Bamberg diese für die Altersklasse U14 aus. 

Seinen ersten Bezirk

im Speerwerfen sichern.

Außerdem traten beim Höchstädter 

und Jonas Nanke an. Ein ganz 

Veranstaltung. Die technischen Disziplinen finden noch bei Tageslicht 

statt, der abschließende 800m Lauf wird jedoch mit Flutlicht und 

Lightshow durchgeführt. 

persönliche Bestleistung um mehr als eine Sekunde steigern. Mit 

dieser Leistung belegt er in der Sommersaison 2019 bundesweit einen 

hervorragenden vierten Platz!

Ein Wettkampf mit kurzer Anreise war der 

Brandbachlauf am 7. Juli in Neunkirchen, 

der SG Neunkirchen auf dem TSV Gelände 

durchgeführt wurde. Wieder einmal konnten wir 

als teilnehmerstärkstes Team einen Sonderpreis 

abstauben. 
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J u n i  

Im Juni finden die meisten Oberfränkischen Meisterschaften statt. In 

diesem Jahr richtete die LG Bamberg diese für die Altersklasse U14 aus. 

Seinen ersten Bezirksmeistertitel konnte sich dabei Kilian Förtschbeck 

im Speerwerfen sichern. 

Außerdem traten beim Höchstädter Abendsport in diesem Ja

und Jonas Nanke an. Ein ganz besonderes

Veranstaltung. Die technischen Disziplinen finden noch bei Tageslicht 

statt, der abschließende 800m Lauf wird jedoch mit Flutlicht und 

Lightshow durchgeführt. Mit 2:21,57 min konnte Simon 

persönliche Bestleistung um mehr als eine Sekunde steigern. Mit 

dieser Leistung belegt er in der Sommersaison 2019 bundesweit einen 

hervorragenden vierten Platz! 

J u l i  

Ein Wettkampf mit kurzer Anreise war der 

in Neunkirchen, der von 

der SG Neunkirchen auf dem TSV Gelände 

durchgeführt wurde. Wieder einmal konnten wir 

als teilnehmerstärkstes Team einen Sonderpreis 

A u g u s t  

Einen Beitrag zum Ferienprogramm in Neunkirchen 

steuerten Jonas Nanke und Sebastian Nützel bei

kompletter Eigenregie und unterstützt durch den 

Vorstand organisierten sie einen Fußballtag. Bei 

heißen Temperaturen boten sie den neun 

teilnehmenden Jungs ein abwechslungsreiches 

Training sowie ein abschließendes Turnier. Natürlich 

war auch für eine Mittagsverpflegung und viel Musik 

gesorgt. Für ihr großes Engagement wurden die 

beiden Organisatoren dann auch am Helferabend 

ausgezeichnet.  

ischen Meisterschaften statt. In 

diesem Jahr richtete die LG Bamberg diese für die Altersklasse U14 aus. 

meistertitel konnte sich dabei Kilian Förtschbeck 

Abendsport in diesem Jahr Simon 

besonderes Flair umgibt diese 

Veranstaltung. Die technischen Disziplinen finden noch bei Tageslicht 

statt, der abschließende 800m Lauf wird jedoch mit Flutlicht und 

Mit 2:21,57 min konnte Simon seine 

persönliche Bestleistung um mehr als eine Sekunde steigern. Mit 

dieser Leistung belegt er in der Sommersaison 2019 bundesweit einen 

Einen Beitrag zum Ferienprogramm in Neunkirchen 

steuerten Jonas Nanke und Sebastian Nützel bei. In 

kompletter Eigenregie und unterstützt durch den 

Vorstand organisierten sie einen Fußballtag. Bei 

heißen Temperaturen boten sie den neun 

ein abwechslungsreiches 

Training sowie ein abschließendes Turnier. Natürlich 

Mittagsverpflegung und viel Musik 

gesorgt. Für ihr großes Engagement wurden die 

beiden Organisatoren dann auch am Helferabend 
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Zum zweiten Mal und zum Abschluss der Freiluftsaison nahmen drei 

Athleten des TSV 

Mehrkampfmeisterschaften in Hammelburg teil. 

absolvierte dabei einen Zehnkampf und erreichte am Ende sogar die 

beste Punktzahl aller Teilnehmer. Jonas Nanke und Sebastian Nützel 

mussten in neun Disziplinen antreten. Jonas

Basti wäre Fünfter geworden.

Die Platzierungen waren aber eigentlich nebensächlich. Galt es doch 

neun bzw. zehn Disziplinen möglich

gelang unserem Trio auch vortrefflic

erzielen. 

Gleich zwei Veranstaltungen fanden im Oktober zeitgleich statt

Unser Ausnahmeathlet Simon Nanke 

für die Aufnahme in die erste Förderstufe (E

konnte sich gegen viele Konkurrenten durchsetzen. Nun darf Simon im Winter 

2019/2020 an den Trainingsmaßnahmen des E

Glückwunsch! 

Ein besonderes Highlight im Oktober ist auße

Thurn in Heroldsberg. Die Kleinsten durften wie immer 500m mit Dinolino, dem 

Maskottchen des Parks, zurück legen

den gesamten Freizeitpark absolvieren. Die einzigartige Kulis

verleiht der Veranstaltung einen tollen Rahmen.
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S e p t e m b e r  

Zum zweiten Mal und zum Abschluss der Freiluftsaison nahmen drei 

Athleten des TSV außer Konkurrenz an 

Mehrkampfmeisterschaften in Hammelburg teil. 

absolvierte dabei einen Zehnkampf und erreichte am Ende sogar die 

beste Punktzahl aller Teilnehmer. Jonas Nanke und Sebastian Nützel 

mussten in neun Disziplinen antreten. Jonas 

Basti wäre Fünfter geworden. 

Die Platzierungen waren aber eigentlich nebensächlich. Galt es doch 

neun bzw. zehn Disziplinen möglichst optimal zu meistern und viele Bestleistungen abzuliefern. 

auch vortrefflich. So konnten sie zusammen 17 (!) persönliche 

O k t o b e r  

Gleich zwei Veranstaltungen fanden im Oktober zeitgleich statt: 

Unser Ausnahmeathlet Simon Nanke nahm der Talentiade, welche als Qualifikation 

Förderstufe (E-Kader) in Oberfranken gilt, teil und 

konnte sich gegen viele Konkurrenten durchsetzen. Nun darf Simon im Winter 

2019/2020 an den Trainingsmaßnahmen des E-Kaders teilnehmen. Herzlichen 

Ein besonderes Highlight im Oktober ist außerdem der Lauf im Freizeitpark Schloss 

Thurn in Heroldsberg. Die Kleinsten durften wie immer 500m mit Dinolino, dem 

zurück legen. Die Älteren mussten eine große Runde durch 

den gesamten Freizeitpark absolvieren. Die einzigartige Kulisse der Westernstadt 

verleiht der Veranstaltung einen tollen Rahmen. 

N o v e m b e r  

Der November ist meist ein trainingsintensiver 

Monat. In den Herbstferien sowie am Buß

konnten wir mal die komplette Dreifachhalle nutzen 

um zu trainieren. So war es möglich längere Distanzen 

im Sprint und im Hürdenlauf zu üben. Auch der 

Stabhochsprung stand auf dem Programm. Nach wie 

vor ist diese Disziplin in Neunkirchen etwas 

Exotisches. Doch nach einem umfangreichen

provisorischen Aufbau einer Sprunganlage kann

wenigstens einige Teilelemente 

Zum zweiten Mal und zum Abschluss der Freiluftsaison nahmen drei 

an den Unterfränkischen 

Mehrkampfmeisterschaften in Hammelburg teil. Lukas Drexler 

absolvierte dabei einen Zehnkampf und erreichte am Ende sogar die 

beste Punktzahl aller Teilnehmer. Jonas Nanke und Sebastian Nützel 

 war der Punktbeste und 

Die Platzierungen waren aber eigentlich nebensächlich. Galt es doch 

optimal zu meistern und viele Bestleistungen abzuliefern. Das 

persönliche Bestleistungen 

, welche als Qualifikation 

Kader) in Oberfranken gilt, teil und 

konnte sich gegen viele Konkurrenten durchsetzen. Nun darf Simon im Winter 

Kaders teilnehmen. Herzlichen 

rdem der Lauf im Freizeitpark Schloss 

Thurn in Heroldsberg. Die Kleinsten durften wie immer 500m mit Dinolino, dem 

. Die Älteren mussten eine große Runde durch 

Westernstadt 

Der November ist meist ein trainingsintensiver 

Monat. In den Herbstferien sowie am Buß- und Bettag 

konnten wir mal die komplette Dreifachhalle nutzen 

möglich längere Distanzen 

im Sprint und im Hürdenlauf zu üben. Auch der 

Stabhochsprung stand auf dem Programm. Nach wie 

vor ist diese Disziplin in Neunkirchen etwas 

och nach einem umfangreichen und 

Aufbau einer Sprunganlage kann man 

wenigstens einige Teilelemente gut trainieren. 
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Zum Jahresabschluss steht für uns 

traditionell der Nikolauslauf in Forchheim 

auf dem Programm. Auch wenn dieses Mal 

kein erster Platz dabei war, durften wir uns 

über fünf Plätze auf dem Podest freuen. 

Am Ende durfte jeder mit seiner Leistung 

zufrieden sein und wurde wie immer mit 

einer Medaille und Schoko-N

belohnt. 

 

 

 

Abschließend möchte ich mich wieder 

besonders den Eltern bedanken ohne deren zeitliches Engagement der Übungs

gar nicht zu meistern wäre. Weiterhin gilt mein Dank auch der Vereinsführung, die uns 

vielen Angelegenheiten tatkräftig unterstützt

Michael Nützel 
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D e z e m b e r  

Zum Jahresabschluss steht für uns 

traditionell der Nikolauslauf in Forchheim 

Auch wenn dieses Mal 

kein erster Platz dabei war, durften wir uns 

über fünf Plätze auf dem Podest freuen. 

Am Ende durfte jeder mit seiner Leistung 

und wurde wie immer mit 

Nikolaus 

wieder bei den Trainerinnen (Manja, Chiara und Lena

Eltern bedanken ohne deren zeitliches Engagement der Übungs

gar nicht zu meistern wäre. Weiterhin gilt mein Dank auch der Vereinsführung, die uns 

unterstützt hat. 

a und Lena), Helfern und 

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 


