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TuRa Meldorf 
Leichtathletik                            18.03.2015 

              

Bericht der Spartenleitung / Jahresbericht 2014 

 
1. Begrüßung 
Sportler, Übungsleiter, Sportabzeichenteilnehmer und –prüfer, Eltern, Gäste 
 
2. Bericht der Spartenleiterin 
 
Unsere Übungsgruppen 
Wie in den vergangenen Jahren findet das Leichtathletik-Training altersgemäß aufgeteilt 
dienstags und mittwochs statt.  
Die Kinderleichtathletik am Dienstag für Kinder im Grundschulalter wird weiter von Susan 
Tharra geleitet, diese Gruppe ist auch unsere Integrationsgruppe, wobei im Moment keine 
Integrationskinder dabei sind, im letzten Jahr aber zeitweise jeweils eins. Susan wurde bis 
zum Sommer noch von ihrer Tochter Anne unterstützt, die aber nach dem Abitur nicht mehr 
in Meldorf ist und verabschiedet wurde. Außerdem waren Kevin, Dennis und Tatjana bisher 
Helfer in der Gruppe, auch sie haben nun teilweise keine Zeit mehr, jetzt ist nur noch Kevin 
dabei und Tatjana ab und zu. Neue Helfer wären willkommen. 15-20 Kinder sind dienstags 
beim Training, es hat sich ein fester Stamm gebildet, nachdem auch einige Zu- und Abgänge 
zu verzeichnen waren. 
Susan Tharra wurde bei der letzten Jahreshauptversammlung für ihre Verdienste um die 
Integration und Inklusion behinderter  Jugendlicher in der Leichtathletik-Sportgruppe mit der  
Silbernen Ehrennadel von TuRa Meldorf e.V. ausgezeichnet. 
In der Mittwochsgruppe gab es einen Personalwechsel. Marie Tharra hat die Gruppe der 
Älteren bis zum Herbst geleitet, dann fehlte ihr leider die Zeit. Und auch Sönke Fechtner, der 
sie immer mal wieder unterstützt hatte, ist nun berufsbedingt ganz ausgefallen. Nach einigen 
Wochen  Unterbrechung konnten wir die Sportler aber wieder zusammenrufen, jetzt werden 
sie von Tatjana Karstens trainiert, die nun jeden Mittwoch aus Heide zu uns kommt. Tatjana 
hat Sport studiert und ist nun seit November bemüht, die Gruppe wieder neu aufzubauen.  
Im Erwachsenen-Bereich gibt es noch keine Gruppe wieder, aber einige Sportler trainieren 
für sich und nehmen auch an Wettkämpfen teil. 
Das Training der LG Dithmarscher Westküste, fand auch in diesem Winter zweimal in der 
Woche in Meldorf statt. Trainer war hier nur Volker Grünig, da der Landestrainer Sprint Dirk 
Richter aus Zeitgründen in dieser Saison nicht zur Verfügung stand. Zeitgleich trainierten 
Leichtathleten vom MTV Heide hier, denen wir „Asyl“ gewähren, da ihre Halle in Heide nach 
dem Brand nicht mehr zur Verfügung steht. 
 
Wettkämpfe 
TuRa hat im vergangenen Jahr nur die Hallen-Kreismeisterschaften ab 12 Jahren in 
Meldorf ausgerichtet. Auch in diesem Februar fand diese KM bereits wieder hier bei uns in 
der Großsporthalle statt. 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die dabei geholfen haben, dass diese Veranstaltung 
wieder reibungslos durchgeführt werden konnte. Zur Vorbereitung muss jedes Mal die 
Sprunggrube geöffnet, der Sand darin gewässert und umgegraben und geglättet werden, 
bevor die Grube wieder geschlossen wird. Allein damit sind vier Leute am Samstagmorgen     
beschäftigt. Die Kreismeisterschaft selbst ist eine Ganztagesveranstaltung am Sonntag, hier 
werden Kampfrichter, Helfer und nicht zuletzt zwei Personen für den Verkauf von Kaffee, 
Würstchen usw. von 8.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr eingesetzt. 
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Der 5. Brückenlauf am 1. Mai wurde wie in den Jahren zuvor von Lars Kleinschmidt  mit 
vielen Freiwilligen organisierte und durchgeführt. 
 
Teilnahme an Wettkämpfen 
Wolfgang Scheller (M55) war auch 2014 der einzige Teilnehmer bei 
Landesmeisterschaften, und zwar in den Wurfdisziplinen, beim Wurf-Mehrkampf und im 
400m Lauf.   
Im Februar dieses Jahres hatten wir wieder einen LM-Teilnehmer, und zwar Arnt von 
Drathen (M50) bei der Marathon-LM in Husum! 
Bei Kreismeisterschaften war TuRa bei fast allen Wettkämpfen vertreten, allerdings hat die 
Beteiligung etwas nachgelassen, dies trifft aber auf alle Vereine im Kreis zu. Susan ist immer 
sehr bemüht, alle anzusprechen und möglichst viele zu melden. 
Folgende Ergebnisse  sind zu nennen: 
Der letzte Wettkampf der Wintersaison 2013/2014 fand nach der letzten 
Spartenversammlung statt, es war die Hallen-KM der Kinder bis 11 Jahre. Hier konnten von 
6 gemeldeten Kindern leider nur 3 teilnehmen, im Vorjahr waren es noch 13. Christoph Böhe 
wurde hier Kreismeister beim 35m-Lauf und beim 5-Sprung. 
Im Mai begann die Freiluftsaison mit der Mehrkampf-KM ab 10 Jahre. Wenn man sieht, das 
die stärkste Altersklasse im Dreikampf W10 war und hier auch nur 6 Mädchen am Start 
waren, war TuRa mit 6 Meldungen (nur Jungen) ganz gut vertreten. 
Für die Staffel-Kreismeisterschaft hat Susan 6 Staffel-Mannschaften melden können, die 
über 4x50m, 3x800m bzw. 4x400m angetreten sind. Leider waren die insgesamt 27 Staffeln 
so auf die Altersklassen verteilt, dass nur 2 unserer Staffeln Konkurrenten  hatten. 
Bei der Einzel-Kreismeisterschaft sind von 9 gemeldeten Teilnehmern leider nur 5 
gestartet. Hier wurde Melissa Heuseler im Weitsprung 2., hat den Endlauf über 50m erreicht 
und dort einen guten 3. Platz belegt.  
Am 3.Oktober ist immer die KM Mittel- und Langstrecke und Wurf/Stoß in Marne. Auch hier 
war das Starterfeld sehr übersichtlich, TuRa hat 5 Teilnehmer geschickt, Jens Mahnke und 
Melissa Heuseler sind als Kreismeister über 800m wiedergekommen, Wolfgang Scheller war 
siegreich in den Wurfdisziplinen bei den Senioren M50/55. 
Bei den Kleinsten ist die Beteiligung immer am besten. Beim D-Schüler-Cup der U10 
werden drei Wettkämpfe im Dreikampf zusammen gewertet, hierbei konnte TuRa bei den 
Jungs und bei den Mädchen eine Mannschaft stellen, wobei die Mädchen sogar einen 
2.Platz erreichen konnten. In der Einzelwertung holte sich Levke Schaal den ersten Platz in 
ihrer Altersklasse,  Christoph Böhe kam mit nur 2 Wettkämpfen auf Platz 6.  
Der zweite Wettkampf galt auch als Kreismeisterschaft, den Titel holte sich Leevke Schaal. 
Max Kniewel wurde in seinem Jahrgang 2., Christoph Böhe 3. und Dzenisa Hajdinovic 5. 
In diesem Jahr sind die Hallenkreismeisterschaften schon gewesen. In Weddingstedt bei den 
Kindern unter 12 Jahren, waren 7 TuRaner dabei. Auch hier konnte Levke Schaal gute 
Platzierungen erreichen, so wurde sie Kreismeisterin im 35m-Lauf und im Fünfsprung. 
Auch die Cross-Läufe in diesem Winter waren leider nicht gut besucht. Auch TuRa konnte 
nur jeweils 2 Kinder melden, die waren allerdings sehr erfolgreich. Sowohl Leevke Schaal als 
auch Christoph Böhe belegten erste Plätze. Jens Mahnke läuft seit diesem Jahr als 
12jähriger für die LG, als weiterer Starter war nur Harry Schneider gemeldet. 
 
Ausblick auf Saison 
 
Wettkämpfe in Meldorf 
Am 1.Mai ist wieder Brückenlauf in Meldorf. Anmeldungen können schon erfolgen. Auch 
Helfer sind bestimmt noch willkommen. 
Die einzige Kreismeisterschaft in Meldorf in der kommenden Saison ist im nächsten 
Februar in der Halle. 
Ein Leichtathletik-Großereignis gibt es aber doch noch in Meldorf, und zwar am Mittwoch, 
den 15.Juli. Dann finden im neuen Stadion die Leichtathletik-Special-Olympics von 
Schleswig-Holstein  statt. Dies ist ein Qualifikations-Wettbewerb für Menschen mit geistiger 
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Behinderung. Ausrichter ist die Astrid-Lindgren-Schule in Kooperation mit der Stiftung 
Mensch, der Gelehrtenschule und TuRa Meldorf. Wir sollen für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wettkämpfe sorgen und dazu auch Schüler in die Aufgaben als 
Kampfrichter einweisen. Wettkämpfe wird es im Laufen, Weitsprung, Werfen und 
Kugelstoßen geben, dazu kommen noch Staffeln. Wer an diesem Termin in der Woche Zeit 
hat, kann gerne mit helfen, oder ihr kommt mal als Zuschauer vorbei. 
Hier noch ein Hinweis auf das Internet: 
Auf der Homepage des Kreisleichtathletik-Verbandes sind alle Termine, 
Ausschreibungen, Ergebnisse und auch Fotos von Kreismeisterschaften zu finden. 
Auch auf der TuRa-Homepage findet man Berichte über die Wettkämpfe und Informationen 
zum Training, die meist Angelika Mahnke ins Netz stellt. 
 
Sportabzeichen 
Im Frühjahr war ich zu einer Fortbildung „Gerätturnen beim Deutschen 
Sportabzeichen“, bei der wir die geforderten Übungen ausprobiert und über die 
sinnvolle Ausführung diskutiert haben. Daraus ergaben sich spezielle Bestimmungen, 
die nun in Schleswig-Holstein angewendet werden sollen, eine Übung fällt sogar 
ganz weg. Trotzdem sind einige Übungen in meinen Augen problematisch.  
Im Juli habe ich als Prüferin beim Sportabzeichentag in Kiel mitgemacht, einer 
Großveranstaltung mit viel Prominenz. Dieser Tag stand im Zeichen der Inklusion, 
als Teilnehmer waren auch Jugendliche der Astrid-Lindgren-Schule dort, die von 
Schülern der MGS begleitet wurden, auch Susan war als Betreuerin dabei. 
Weiteres siehe Tagesordnungspunkt 5 
 
Stadion 
Das sanierte Stadion sieht schon eine ganze Weile fertig aus, jetzt wird auch der Parkplatz 
gepflastert. Leider sind ist im Gebäude ein Wasserschaden festgestellt worden, so dass das 
Stadion noch nicht zur Benutzung freigegeben ist. Auch der Rasen ist noch nicht fest genug 
verwurzelt, zumindest die Fußballer müssen sich noch gedulden. Wir hoffen, dass die Stadt 
uns die Benutzung der Leichtathletik-Anlagen nach den Osterferien erlaubt. Eigentlich 
wollten wir ja schon im letzten Herbst auf die Laufbahn 
Ich möchte mich ganz herzlich bei Hubert Rach bedanken, der uns mit sehr vielen Fotos 
über den Baufortschritt auf dem Laufenden gehalten hat. Auf der TuRa-Homepage kann man 
sich vom Abriss bis zum Parkplatzbau alles noch mal ansehen. 
 
3. Ehrungen 
 
Wanderpreis für Jugendliche und Erwachsene:  
Dieser Preis wird in diesem Jahr nicht vergeben. 
 
Wanderpreise für Schüler/innen A und B: 
In diesem Jahr werden die Wanderpreise für die Schüler A/B nicht verliehen, da im Jahr 
2014 die Beteiligung an Wettkämpfen und die damit verbundenen Erfolge ausgeblieben sind. 
 
Wanderpreis für Nachwuchssportlerinnen: 
 Melissa Heuseler  (06) 
 
Wanderpreis für Nachwuchssportler: 
 Christoph Böhe (05) 
 
Bestenliste 
Folgende Einträge finden sich in der Bestenliste Schleswig-Holstein für 2014: 
 
Wolfgang Scheller (M55) 1. Werfer-5Kampf 
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    1. Gewichtswurf 
    2. Speer 
    2. Hammer 
    2. 400m 
    3. Kugel 
    4. Diskus 
 
Harry Schneider (M55) 6. 5000m-Lauf 
 
Levke Schaal (W8)  2. 5 km-Lauf 
    8. 50m-Lauf 
    
Verleihung der Urkunden für den Senioren- Mehrkampfwettbewerb 
 
Von insgesamt 128 Teilnehmern dieses Jahreswettbewerbs waren 21 aus Meldorf, das sind 
6 weniger als im Jahr zuvor. Da wir diesmal keinen Werfertag durchgeführt haben, haben 
einige ihre 7 Disziplinen nicht zusammenbekommen. Trotzdem ist TuRa mit bei den 
Vereinen, die die meisten Teilnehmer stellen. 
 
(Punkt 6 wird vorgezogen)  
6. Verschiedenes 
 
Da Marie Tharra und Sönke Fechtner sich lange in den Übungsgruppen engagiert haben, 
sollen sie als Dank eine kleine Aufmerksamkeit bekommen. Beide sind übrigens weiter im 
Bereich der Leichtathletik aktiv, Sönke ist Kampfrichterwart beim Kreisleichtathletik-Verband 
und Marie ist auch weiter als Kampfrichterin tätig. 
Die Jahreshauptversammlung von TuRa Meldorf e.V. findet am nächsten Mittwoch, den 
25.03.2015 statt. Dies ist unser Verein und es wäre schön, wenn viele  „einfache“ Mitglieder 
durch ihre Teilnahme an der JHV dem Vorstand Anerkennung für die geleistete Arbeit zeigen 
würden. 
 
4. Wahl des/der Spartenleiters/-leiterin 
 
5. Verleihung der Sportabzeichen für 2014 
 
Sportabzeichen 
2014 wurde an 34 Tagen für das Sportabzeichen geübt. 18 Kinder und Jugendliche unter 
18 und 47 Erwachsene haben die Prüfungen erfolgreich abgelegt, das sind insgesamt 19 
weniger als im Vorjahr. Einige sind aus gesundheitlichen Gründen nicht wiedergekommen, 
wir konnten aber auch neue Gesichter begrüßen. Einige Teilnehmer haben auch ihr 
Sportabzeichen aus verschiedenen Gründen nicht fertig gemacht,  leider auch, weil „Gold“ 
nicht zu erreichen war, dabei sind auch silberne und bronzene Abzeichen „richtige“ 
Sportabzeichen, andere lassen sich auch von einer Schwangerschaft nicht abhalten. 
Manche haben auch zu spät angefangen und dann fehlte ihnen die Zeit. 
Im zweiten Jahr nach der Reform des Deutschen Sportabzeichens haben wir uns an die 
geänderten Bedingungen gewöhnt. Einige Änderungen hat es im 2014 auch gegeben, z.B. 
die verschärften Anforderungen beim Schwimmen, und auch in diesem Jahr wird es wieder 
kleinere Anpassungen geben, das betrifft z.B. das Seilspringen. 
Wer sich schon informieren möchte, kann sich die neuen Bedingungen auf der Internetseite 
http://www.deutsches-sportabzeichen.de ansehen. 
Am Dienstag, den 5. Mai soll die Sportabzeichen-Saison wieder beginnen, dann wird 
hoffentlich das neue Stadion zur Verfügung stehen. Wir werden wohl bei zwei Tagen in der 
Woche bleiben, wobei der Mittwoch auch der Tag für Sondertermine wie Werfertag  und 
Radfahren ist. Nähere Informationen über Zeiten und Treffpunkte findet ihr dann auf der 
TuRa-Internet-Seite unter der Sportart „Sportabzeichen“. 

http://www.deutsches-sportabzeichen.de/
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In meiner Statistik war der Tag mit den meisten Teilnehmern (abgesehen vom Langlauf-Tag 
in der Marschkammer) der 30.September! Wer früher anfängt, hat mehr Zeit, seine 
Leistungen zu verbessern. 
Bevor ich die Urkunden verleihe, möchte ich mich wieder im Namen der Teilnehmer bei allen 
ehrenamtlichen Prüfern bedanken. Die Organisationsgebühr für das Sportabzeichen wird 
von uns vollständig weitergegeben, der Verein bietet das Sportabzeichen kostenlos an und 
auch die Prüfer werden nicht bezahlt. 
Mit Birte Jark-Evers haben wir eine neue Prüferin, sie hat den Lehrgang im letzten Jahr in 
Heide absolviert. Bei ihr und den anderen Prüfer Ute Staack, Anke und Harry Schneider, 
Rosemarie Schwantes, Angelika Mahnke, Ursel Peterson und Rolf Michaelsen und 
auch bei Uwe Peterson der sich wieder beim Schwimmen  und bei der Siebenkampf-
Auswertung eingesetzt hat, möchte ich mich für die Mitarbeit recht herzlich bedanken.  
Verleihung der Sportabzeichen 
 
Heike Kulda 
Spartenleiterin Leichtathletik 
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