SV Waldkirch Abteilung Leichtathletik

Waldkirch, 02.03.2018

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr
Jahreshauptversammlung der Leichtathleten des SV Waldkirch
„Unsere Jahreshauptversammlung ist heute erstaunlich gut besucht und das, obwohl Neuwahlen
anstehen“ scherzte Daniel Hoffmann, der alte und neue Abteilungsleiter der Leichtathleten im SV
Waldkirch. Neben den vielen aktiven und passiven Leichtathleten konnte Hofmann auch den ersten
Vorsitzenden des Gesamtvereins Rüdiger Schirmeister sowie die Ehrenmitglieder Lothar Frank und
Marion Freider-Schaffrik begrüßen.
Hoffmann berichtete in seiner Einleitung über die aktuelle Entwicklung der Leichtathletik-Abteilung.
Die Saison 2017 war wieder einmal sehr erfolgreich für die Leichtathleten, was sich auch in den
zahlreichen Ehrungen widerspiegelte, die im Laufe des Abends erfolgten. Aber er thematisierte auch
die Probleme, die in den letzten Jahren vermehrt aufgetreten sind.
Die Leichtathleten bilden mit 283 Mitgliedern nach den Turnern die zweitgrößte Abteilung im SV
Waldkirch, der zu den großen Vereinen in der Region gehört.
Aber leider musste er auch feststellen, dass die Mitgliederzahl bei den Leichtathleten in den letzten
vier Jahren zurückgegangen ist, was in erster Linie auf den Rückgang im Kinder-und Jugendbereich
zurückzuführen ist.
Ein weiteres Problem ist vor allen Dingen das Fehlen von Übungsleitern und Assistenten. Im Moment
bietet die Leichtathletik-Abteilung noch zehn Übungsgruppen mit 16 Übungsleitern und Assistenten
an. Da dieses Problem aber auch viele andere Vereine beschäftigt, wird es immer schwerer,
Übungsleiter für die Betreuung der einzelnen Gruppen zu finden. Trotz dieser Problematik gelingt es
den Leichtathleten im Moment noch, in allen Altersklassen alters-und leistungsgerechtes Training
anzubieten. Stolz ist man unter anderem auch auf die nun schon seit vielen Jahren von Anja
Schmieder geleitete Lebenshilfegruppe, die im Bereich der Inklusion wertvolle Arbeit leistet.
Die größte Veranstaltung des abgelaufenen Jahres war wieder einmal der Kandelberglauf, der mit
seinen ca. 240 Teilnehmern jedoch leider nicht die Teilnehmerzahlen der Vorjahre erreichte. Die
nachlassende Teilnehmerzahl setzte sich aber auch in den anderen zum Schwarzwald-Berglaufpokal
gehörenden Läufen fort, so dass die Berglaufveranstalter sich entschlossen, eine Marketingoffensive
zu starten, mit der die sechs Läufe besser präsentiert werden sollen, mit dem Ziel, die
Teilnehmerzahlen wieder zu erhöhen.
Darüber hinaus richteten die Leichtathleten in der Kastelberghalle zu Jahresbeginn wieder einen
Hallenwettkampf für Schüler aus sowie zu Jahresende die Weihnachtsstaffel im Elztalstadion. Auf
große Resonanz stießen der „Leichtathletik- Schnuppertag“ für Kinder als Teil der Ferienspielaktion
der Stadt Waldkirch und der im Rahmen des Waldkircher Stadtfestes angebotene Wettkampf
„Waldkirch sucht die stärkste Frau bzw. den stärksten Mann“.
Nach den Ausführungen der Abteilungsleitung berichteten die Vertreter der einzelnen Gruppen
kurzweilig und unterlegt mit vielen Bildern über die Höhepunkte der abgelaufenen Saison.
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Die Kasse wurde wieder wie gewohnt von Ines Koch gut geführt, so dass die von Kassenprüferin Anja
Reichenbach vorgeschlagene Entlastung einstimmig erfolgte. Die größten Ausgabenposten bildeten
im Jahr 2017 die Übungsleitervergütungen sowie die Startgelder. Die größten Posten auf der
Einnahmenseite ergaben sich neben den Einnahmen aus dem Kandelberglauf aus den Zuschüssen
vom Gesamtverein und vom Badischen Sportbund.
Einen großen Platz nahmen auch dieses Jahr wieder die Ehrungen ein, die die erfolgreiche Arbeit der
Abteilung unterstreichen. So gewannen im abgelaufenen Jahr 2017 sowohl die Bahnleichtathleten als
auch die Straßen- und Bergläufer viele Medaillen bei überregionalen Meisterschaften. Die
erfolgreichsten Leichtathleten waren im letzten Jahr mit Uli Bank und Anja Reichenbach zwei
Athletinnen aus der Altersklasse W 45, die es neben vielen anderen Top-Platzierungen zusammen auf
insgesamt acht Titel bei Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften brachten. Eine besondere
Ehrung gab es vom Badischen Leichtathletik-Verband noch für Uli Bank, die in der Altersklasse W 45
einen neuen Badischen Rekord über 80 Meter Hürden aufstellte. Leider haben sich beide Athletinnen
in den letzten Wochen Verletzungen zugezogen, die in der abgelaufenen Hallensaison keine
Wettkämpfe zuließen.

Ehrungen Bahnathletinnen und -athleten

Ehrungen Läuferinnen und Läufer
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Bevor es nach einer von Rüdiger Schirmeister durchgeführten einstimmigen Entlastung des
Vorstandes zu Neuwahlen kam, wurden drei langjährige Mitglieder aus dem Vorstand
verabschiedet, die sich leider für die kommende Amtsperiode nicht mehr zur Wahl stellten:
Der zweite Vorsitzende Thomas Fischer, Ines Koch und Marion Freider-Schaffrik, die alle
über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Positionen im Vorstand aktiv waren und die
Entwicklung der Leichtathletik-Abteilung aktiv mitgeprägt hatten, wurden von Daniel
Hoffmann mit einem Präsent und großem Dank für die geleistete Arbeit verabschiedet.
Bei den Neuwahlen konnten erfreulicherweise alle Posten besetzt werden.
Bestätigt in ihren Ämtern wurden Daniel Hoffmann als Abteilungsleiter, Armin Bernhardt als
Vertreter der Langstreckler, Manuel Rombach als Vertreter der Triathleten und Klaus
Schwitalla als Pressewart. Als stellvertretender Abteilungsleiter wurde Bernhard Hollunder
gewählt, der schon als Vertreter des Kandelberglauf-Teams Vorstandsmitglied war. Neu im
Vorstand ist Yannick Wolfahrt, der die Kasse übernehmen wird. Sehr erfreulich ist auch, dass
mit dem Team Julia Nothacker und Miriam Spinner die seit langer Zeit offene Stelle des
Jugendleiters besetzt werden konnte und mit Thorsten Wittek ein Projekt- und
Wettkampfkoordinator gefunden werden konnte.

Verabschiedungen

Neuer Vorstand (es fehlt Julia Nothacker)

Als Kassenprüfer wurden Anja Reichenbach und Jürgen Siegel gewählt.
Für das Jahr 2018 planen die Leichtathleten in Waldkirch wieder einige Veranstaltungen. Das
nächste Großereignis wird der Kandelberglauf am 28. April sein.
Als letzten Punkt gab Rüdiger Schirmeister noch einige Informationen aus dem Gesamtverein
bekannt und wies auf die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins am 15. März 2018
hin.
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