Das Wettkampfjahr 2013 lief für uns Leichtathleten insgesamt zufriedenstellend. Nachdem wir im Vorjahr
zahlenmäßig zu wenig auf Wettkämpfen vertreten waren, wollten wir unsere Präsenz und die Ergebnisse in
diesem Jahr wieder steigern. Zu Beginn der Saison war die Beteiligung zwar immer noch verhalten, aber wir
konnten bei den Kreismeisterschaften im Crosslauf mit Nicolas Springub immerhin einen Meister stellen.
Bei den Kreismeisterschaften der Jugend und der Erwachsenen
verbuchten wir im Frühjahr weitere Erfolge: Julia-Marleen Tax, Malte
Prietz und Heiner Lüers errangen erste Plätze und seit langer Zeit
startete mal wieder eine 4x100m Staffel (Bild v. l. n. r.: Heiner Lüers,
Malte Prietz, Andreas Willms, Martin Krisch) der Männer und erzielte
auch auf Anhieb eine gute Zeit.
Für die jungen Leichtathleten ging es Anfang Juni weiter: An den
Einzelmeisterschaften der Schüler nahmen insgesamt 23 Athleten der
TSG teil und Justin Bauer, Patrick Baumeyer, Josina Papenfuß und Eva Schöneboom erreichten dabei sogar
jeweils einen ersten Platz in ihrer Altersklasse. Besonders freuten wir uns über die große Beteiligung aus der
jüngeren Gruppe und möchten uns bei den Eltern bedanken, die die Kinder so gut unterstützen. Einige
zweite und dritte Plätze, sowie die breite Verteilung der Altersklassen von fünf bis zwölf zeigen, dass die
Nachwuchsarbeit funktioniert.
Ende Juni erzielte Malte Prietz dann auf den U18 Landesmeisterschaften über 400m den größten Erfolg:
Nach der Stadionrunde in Delmenhorst überquerte er als erster die Ziellinie und unterbot dabei auch noch
die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften. Leider konnte Malte den Termin in Rostock nicht
wahrnehmen, aber aus diesem tollen Ergebnis schöpfen wir weitere Motivation für das harte Training in der
nächsten Saison.
Im August und September standen noch weitere Wettkämpfe, wie das Abendsportfest in Oldenburg, die
Mehrkampfmeisterschaften der Schüler in Schortens, die Grenzlandspiele in Leer und schließlich die
Regionsmeisterschaften in Wilhelmshaven auf dem Plan. Einen Regionsmeistertitel sicherte sich NielsThorben Tax im Hochsprung der M15.
Den Saisonübergang begingen wir dann Mitte September gemütlich bei einem gemeinsamen Grillen und
zum Ende des Jahres kamen noch die Mittel- und Langstreckenläufer auf mehreren Wettkämpfen, wie dem
Saisonabschluss in Bad Zwischenahn, dem Oldenburger Marathon und dem Ofener Herbstlauf auf ihre
Kosten.
Zum Abschluss kam dann noch die gute Nachricht vom Niedersächsichen Landesverband, dass Malte auf
Grund seiner sehr guten Leistung über 400m in den Landeskader aufgenommen wird und dadurch in Zukunft
die Möglichkeit zu Trainingslagern und Fortbildungen bekommt.
Die Leichtathletikabteilung konnte also wieder vermehrt gute Ergebnisse einfahren, und unser Ziel ist es im
nächsten Jahr diesen Trend fortzusetzen. Um unsere Ziele intensiver zu verfolgen haben wir Anfang des
Jahres den Trainingsbetrieb um einen Tag erweitert und mit Niels und Patrick zwei engagierte Helfer
gefunden, bei denen wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten. Niels hat dieses Jahr eine
Ausbildung zum Vereinssportassistenten abgeschlossen, wir hoffen, dass Patrick im nächsten Jahr folgt.
Aktuelle Informationen zum Training und zu den Wettkämpfen gibt es auch auf der Homepage der
Abteilung: http://tsg-la.de.vu

