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Bericht der Spartenleitung / Jahresbericht 2018
Bericht der Spartenleiterin
Unsere Übungsgruppen
Seit Anfang des Jahres 2018 hat TuRa nur noch eine Leichtathletiktrainingsgruppe.
Wie schon vor einem Jahr berichtet, wurde die Gruppe der Größeren aufgelöst, da
die wenigen Mitglieder den Verein gewechselt hatten. Für einen Neuanfang haben
wir im Moment weder einen Trainer noch genügend Sportler. So bleibt es dabei, dass
bei Nadine Möller Kinder in unterschiedlichem Alter trainieren, von der ersten Klasse
bis zu 12 – 14 Jährigen. Da wird bei den Älteren natürlich der Wunsch größer, nur mit
Gleichaltrigen zusammen zu trainieren. Eine Möglichkeit sehen wir darin, innerhalb
der Gruppe zeitweilig zu differenzieren, wir suchen daher zur Unterstützung
Hilfskräfte, z.B. Schüler, die einen Teil der Gruppe mit einer gestellten Aufgabe
übernehmen können, während sich Nadine mit den anderen beschäftigt.
Auch im Erwachsenenbereich gibt immer noch keine Gruppe, nur einige
Individualisten, die für sich trainieren und bei Wettkämpfen starten.
Die LG Dithmarscher Westküste hat sich zum Jahresende aufgelöst. Als sie 2006
gegründet wurde und am 01. Januar 2007 an den Start ging, konnten wir auch TuRa
Leichtathleten ein Leistungstraining bei einem erfolgreichen Trainer gemeinsam mit
anderen ermöglichen. Es konnten Staffeln und Mannschaften aufgestellt werden und
auch entferntere Wettkämpfe wurden besucht.
In den Osterferien wurden
Trainingslager, einmal sogar in Spanien organisiert. Mit der Zeit wurde die
Beteiligung immer geringer, der damalige Trainer verließ die LG, bei TuRa rückten
keine neuen Sportler nach. Nachdem nun auch der letzte Vorsitzende und Trainer
der LG seinen Rückzug von der Leichtathletik verkündet und auch der aktuelle
Trainer das Ende seiner Trainertätigkeit bekanntgegeben hat, blieben nur noch ein
paar Sportler übrig. Die damals gesteckten Ziele der LG können nicht mehr erreicht
werden, wir haben daher auf der letzten Sitzung im Juni die Auflösung beschlossen.
Auch die älteren Leichtathleten von unserem Verein starten also von nun an wieder
für TuRa Meldorf e.V.
Die Trainingszeiten in der Halle in Meldorf hat nun der Kreis-Leichtathletik-Verband
für ein kreisweites Training übernommen.
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Wettkämpfe
2018 war TuRa wieder Ausrichter für drei Wettkämpfe. Nach der Hallen-KM im Einzel
für die Altersklassen ab U14 im Februar kamen am 13. Mai die Einzel-KM für alle
und am 04. Juli der dritte Wettkampf des D-Cups für die bis zu 9-Jährigen im Stadion
dazu. Auch in diesem Jahr liegt der erste Wettkampf in der Halle schon hinter uns.
Am 1. Mai hat Lars Kleinschmidt wieder den Meldorfer Brückenlauf organisiert. Bei
Kälte, Wind und Regen starteten fast 650 Teilnehmer bei dem Lauf, der auch ein Teil
des Dithmarschen-Cups ist. Ein ausführlicher Bericht dazu ist auf TuRa-Homepage
zu finden.
Wie immer haben zahlreiche Helfer die Veranstaltungen ermöglicht. Dass bei den
Kampfrichtern immer häufiger auf Eltern und andere nicht ausgebildete Helfer
zurückgegriffen werden muss, führt leider auch mal zu Problemen. Bei allen Helfern,
auch bei denen, die Kuchen spenden und bei der Versorgung helfen, möchte ich
mich recht herzlich bedanken.
Teilnahme an Wettkämpfen
TuRa hat wieder zu allen Wettkämpfen für Schüler Teilnehmer gemeldet. Einige sind
möglichst immer dabei. Leider geht die Beteiligung im ganzen Kreis zurück, so dass
einige Altersklassen nur mit wenigen Teilnehmern an den Start gehen und dadurch
kein richtiger Wettkampf zustande kommt.
In der letzten Saison hat der KLV erstmals am Kreisevergleichskampf in Schleswig
teilgenommen. Die drei anderen Mannschaften kamen von den KLV Nordfriesland,
Schleswig-Flensburg und Flensburg. Gemessen haben sich die Athleten im Dreibzw. Vierkampf, 800m-Lauf und im Staffellauf. In jeder Altersklasse konnte jeder
Kreis mehrere Athleten stellen, von denen die besten drei jeweils in die Wertung
kamen. Auch von TuRa waren Teilnehmer dabei. Zur Vorbereitung waren monatlich
Trainingseinheiten im Meldorfer Stadion angesetzt, vor allem, um die Staffel zu üben.
Ausblick auf die Saison / Wettkämpfe in Meldorf
Am 1. Mai ist Jubiläum, es wird der 10. Brückenlauf gestartet, wieder als Teil des
Dithmarschen-Cups. Informationen darüber findet man als Link auf der TuRaHomepage.
Der KLV hat angefragt, ob wieder die Einzelkreismeisterschaft und ein D-CupWettkampf bei uns im Stadion stattfinden können. Entschieden ist noch nichts,
möglicherweise wird die Einzel-KM am 2.Juni zwar in Meldorf aber von einem
anderen Verein ausgerichtet. Der D-Cup am 26.06. wird sicherlich von uns
ausgerichtet, ebenso die Hallen-KM ab U14 im nächsten Februar. Die beiden ersten
D-Cups sind voraussichtlich am 8.Mai in Bunsoh und am 22. Mai in Eddelak, hier
auch wieder als Mehrkampf-KM für die 10- und 11-Jährigen.
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Ehrungen
Auszeichnungen für 2018
Wanderpreise für Nachwuchssportler
Diese kleinen Läufer sind als Anerkennung gedacht, sie sollen dazu ermuntern, der
Leichtathletik treu zu bleiben und weiterhin Einsatz im Training und bei Wettkämpfen
zu zeigen.

Wanderpreis für Nachwuchssportlerinnen:
Lenja Gutt (W10)
Lenja bekommt den Läufer zum zweiten Mal. Sie ist regelmäßig beim Training und
nimmt an allen Wettkämpfen teil. Besonders bei den Läufen ist sie erfolgreich. So
sammelt sie erste Plätze beim Crosslauf, auch auf der Bahn beim 800m-Lauf wurde
sie Erste bei den Kreismeisterschaften, als Teilnehmerin beim Kreisevergleichskampf
kam sie auf dieser Strecke auf den zweiten Platz. Dazu kommen noch
Kreismeistertitel im 50m-Lauf und beim Schlagballwurf. Für ihren Einsatz bekommt
sie den Wanderpreis.

Wanderpreis für Nachwuchssportler:
Kjell Ove Matthies (M9)
Kjell ist fleißig beim Training und nimmt erfolgreich an Wettkämpfen teil, so belegte er
zweite und dritte Plätze bei der Einzel-KM im Weitsprung, 50m-Lauf und
Schlagballwurf. Beim 800m-Lauf kam er ebenfalls als zweiter ins Ziel. Hätte er an
allen drei D-Cup-Wettkämpfen teilgenommen, wäre ein vorderer Platz in der
Gesamtwertung für ihn möglich gewesen.

Bestenliste
Vier Athleten in der Bestenliste des SHLV sind für TuRa Meldorf an den Start
gegangen, allerdings trainiert keiner von ihnen in unserer Leichtathletik-Gruppe.
Eike Schaal (M8)

2. 50m-Lauf

8,27s

5. Weitsprung

3,35 m

Felix Möller (M8)

4. 5km-Lauf

4,28 m

Hannah Maron (W14)

9. Hochsprung

1,46 m

Jamin Hajdinovic (M15)

4. Ballwurf

36 m
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Verleihung der Urkunden für den Senioren- Mehrkampfwettbewerb
Beim „7-Kampf“ haben im letzten Jahr landesweit 17 Vereine teilgenommen und
damit 5 weniger als 2017 und mit 118 auch 5 Teilnehmer weniger. Wir waren mit 15
Sportlern gleich stark wie im Vorjahr vertreten und auch wieder die zweitstärkste
Gruppe. Dieser Mehrkampf ist ein echter Breitensportwettbewerb, jeder der im Verein
ist und mindestens 30 Jahre alt ist gehört zu den angesprochenen Senioren.

Wahl des Spartenleiters / der Spartenleiterin
Heike Kulda wurde als Spartenleiterin bestätigt, hat aber bemerkt, dass sie auch
gerne einen Nachfolger hätte.

Verschiedenes
Vor kurzem sind unserem Verein von der Hausarztpraxis Sawade, Richter, Schaal
sechs Hürden gespendet worden, diese ersetzen nun die alten, in die Jahre
gekommenen Hürden. So ist nun ein besseres Training möglich. Für einen
Wettkampf in Meldorf ist die Anzahl aber noch nicht ausreichend, vielleicht fühlt sich
jemand angesprochen, den Spendern nachzueifern.
Die Jahreshauptversammlung von TuRa Meldorf e.V. findet in diesem Jahr am
nächsten Mittwoch, den 13.März um 19.30 Uhr wieder in der Linde statt.

Verleihung der Sportabzeichen für 2018
Sportabzeichen-Training
Der Supersommer 2018 hat dazu beigetragen, dass wir das Training für das
Sportabzeichen nicht wegen schlechten Wetters absagen mussten, allerdings war
die Beteiligung sehr gering, an keinem Tag war sie zweistellig. Viermal musste es
ausfallen da ich nicht da war und niemand Zeit hatte, sonst hat Birte Jark-Evers mich
vertreten. Wir haben schon mehrfach überlegt ob wir nur noch einen Tag in der
Woche anbieten sollten, aber das trifft dann die, die nur mittwochs bzw. nur
dienstags können, also bleibt es vorerst bei der alten Regelung. Ein Grund für eine
Einschränkung des Angebots könnte die zur Diskussion stehende Gebührenordnung
der Stadt werden. Änderungen werden auf der TuRa-Homepage angekündigt.
Die Teilnehmerzahl beim Sportabzeichen ist erneut zurückgegangen, es haben nur
noch 10 Kinder und Jugendliche und 30 Erwachsene die Bedingungen erfüllt und
damit 4 weniger als im Vorjahr. Fünf Kinder und Jugendliche sind zum ersten Mal
dabei. Besonders freut mich aber, dass zwei 18-Jährige nun als Erwachsene mit dem
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Sportabzeichen weitermachen, auch wenn sie wieder mit dem ersten anfangen
müssen.
Änderungen im Leistungskatalog wurden in diesem Jahr nicht vorgenommen. Man
kann jetzt schon mit dem Sportabzeichen beginnen, zumindest mit dem Schwimmen,
dann wird es im Herbst nicht wieder so eng mit der Zeit wie bei einigen im letzten
Jahr. Auf den Sportplatz gehen wir erst ab dem 7. Mai. Wir versuchen wieder, alle
Termine dienstags und mittwochs anzubieten, über Ausfälle und Änderungen wird
auf der TuRa-Internetseite informiert.
Wie immer vor der Verteilung der Urkunden möchte ich mich im Namen der
Teilnehmer bei allen ehrenamtlichen Prüfern bedanken, die mich wieder unterstützt
haben, das sind Rolf Michaelsen, Rosemarie Schwantes, Birte Jark-Evers und
Anke Schneider. Auch bei Nadine Möller und Uwe Peterson bedanke ich mich, sie
haben im Rahmen ihrer Sportgruppen für Teilnehmer am Sportabzeichen und beim
7-Kampf gesorgt. Bei allen bedanke ich mich recht herzlich für die Mitarbeit und
wünsche allen eine erfolgreiche Saison 2018.
Vergabe der Sportabzeichen

Heike Kulda
Spartenleiterin Leichtathletik
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