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SVW-Leichtathleten mit neuem Abteilungsleiter 

Daniel Hoffmann erhält Ehrenmitgliedschaft im SV Waldkirch 

Beim zweiten Versuch hat es dann geklappt. 

Nachdem die für den März geplante Jahreshauptversammlung der SVW-Leichtathleten 

abgesagt werden musste, konnte diese nun zu einem ungewöhnlich späten Zeitpunkt im Jahr 

doch noch stattfinden. 

Um die Veranstaltungsdauer zu verkürzen, war die Tagesordnung von der Abteilungsleitung 

bereits im Vorfeld der Veranstaltung auf die wesentlichen Punkte reduziert worden. 

Ebenfalls hatte der Vorstand bereits in der Einladung auf die Einhaltung der für den 

Gastronomiebereich und für Versammlungen geltenden Vorschriften der aktuellen Corona-

Verordnung hingewiesen. 

Nach einer kurzen Begrüßung begann Abteilungsleiter Daniel Hoffmann in diesem Jahr die 

Jahreshauptversammlung der SVW Leichtathleten, bei der er neben aktiven und passiven 

Leichtathleten auch den ersten Vorsitzenden des Gesamtvereins Rüdiger Schirmeister sowie 

die Ehrenmitglieder  Marion Freider-Schaffrik und Lothar Frank begrüßen durfte, mit einem 

ungewohnt kurzen Rückblick auf das Jahr 2019. Auf die Berichte aus den einzelnen 

Bereichen wurde in diesem Jahr bewusst verzichtet ebenso auf die üblicherweise 

stattfindenden Ehrungen. Die geehrten Leichtathleten wurden namentlich erwähnt und die 

persönlichen Ehrungen für besondere sportliche Leistungen und Verdienste werden zu 

gegebener Zeit in den einzelnen Gruppen dann nachgeholt.  

Die größte Veranstaltung des abgelaufenen Jahres war wieder einmal der Kandelberglauf, in 

dessen Rahmen im Jahr 2019 die Baden-Württembergischen Berglaufmeisterschaften 

stattfanden und bei dem 284 Teilnehmer das Ziel auf der Kandelpasshöhe erreichten. 

Fest etabliert in der regionalen Laufszene ist zwischenzeitlich auch die „Weihnachtsstaffel“, 

die im vergangenen Jahr auch wieder im Dezember im Elztalstadion veranstaltet wurde und 

sich großer Resonanz erfreute ebenso wie der angebotene „Leichtathletik- Schnuppertag“ 

für Kinder als Teil der Ferienspielaktion der Stadt Waldkirch. 

 

Kassierer Yannick Wolfarth berichtete dann nach diesem kurzen Rückblick über die aktuelle 

Kassensituation der Leichtathletik-Abteilung und stellte fest, dass die Abteilung finanziell auf 

soliden Beinen steht, so dass die von Kassenprüferin Anja Reichenbach vorgeschlagene 

Entlastung des Kassierers ebenso einstimmig erfolgte wie die Entlastung des kompletten  



Vorstandes. Die wichtigsten Einnahmequellen waren wie in der Vergangenheit die 

Einnahmen aus dem Kandelberglauf sowie die Zuschüsse vom Gesamtverein und vom 

Badischen Sportbund. 

Bei den erforderlichen Neuwahlen ergaben sich nur wenige Veränderungen für die 

Besetzung der einzelnen Posten innerhalb des Vorstandes. Neuer Abteilungsleiter der SVW-

Leichtathleten ist nun Thomas Fischer, der als ehemaliger aktiver Leichtathlet bereits in der 

Vergangenheit in vielen Bereichen und Funktionen bei den Leichtathleten tätig war und 

dabei immer mit sehr großem persönlichem Engagement für die SVW-Leichtathleten aktiv 

war. Er tritt an die Stelle von Daniel Hoffmann, der die Geschicke der Abteilung 12 Jahre lang 

leitete. Daniel Hoffmann bleibt der Abteilung aber weiterhin als stellvertretender 

Abteilungsleiter erhalten, so dass die Leichtathleten auch weiterhin von seiner Expertise 

profitieren werden. Der bisherige stellvertretende Abteilungsleiter Bernhard Hollunder wird 

dem Vorstand weiterhin als Vertreter des Kandelberglauf-Organisations-Teams  angehören. 
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Ansonsten gab es keine Veränderungen innerhalb des Vorstandes. Yannick Wolfarth bleibt 

Kassenwart, Julia Nothacker Jugendleiterin und Klaus Schwitalla Pressewart. 

Als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt wurden Miriam Maier (Stadionleichtathletik), Armin 

Bernhard (Langstecke/Ausdauerbereich), Manuel Rombach (Vertreter der Triathleten) 

ebenso wie die Kassenprüfer Anja Reichenbach und Jürgen Siegel. 



Der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung war dann die Verleihung der SVW-

Ehrenmitgliedschaft an Daniel Hoffmann durch den Vorsitzenden des Gesamtvereins Rüdiger 

Schirmeister. In seiner Laudatio erwähnte Rüdiger Schirmeister nicht nur die letzten 12 

Jahre, die Hoffmann als Abteilungsleiter bei den Leichtathleten aktiv war, sondern zeigte 

nochmals die einzelnen Stationen auf, die „Leichtathletik-Urgestein“ Hoffmann in seiner Zeit 

vom aktiven Sportler bis hin zu seiner Zeit als Abteilungsleiter durchlaufen hat. So war er 

lange Zeit als aktiver Athlet speziell in den Disziplinen Zehnkampf, Hochsprung und Hürden 

sehr erfolgreich. Nach seiner aktiven Karriere stieg er dann als Trainer ein und erwarb durch 

den Besuch der entsprechenden Lehrgänge alle Lizenzen bis hin zur A-Trainer-Lizenz, der 

höchsten Lizenz, die bei den Leichtathleten vergeben wird. Gleichzeitig übernahm er immer 

wieder auch Aufgaben innerhalb der Abteilung und des Vorstandes; zeitweise engagierte er 

sich sowohl als Trainer und als Funktionär. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft für sein 

außergewöhnliches Engagement und die große Leidenschaft, mit der er seine Aufgaben 

immer ausführte, wurde von der Versammlung mit großem Beifall begleitet. 
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Abschließend gab der neue Abteilungsleiter Thomas Fischer noch einen kurzen Rückblick 

über die Zeitabläufe und Beschränkungen für den Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb ab 

dem 25.05.nach den Corona-bedingten Einschränkungen, verbunden mit dem Dank an die 

Stadt Waldkirch für deren Unterstützung. 



Der Ausblick für das restliche Jahr 2020 und das kommende Jahr war verbunden mit der 

Hoffnung, dass die Veranstaltungen auch stattfinden können. So planen die Leichtathleten 

am 13.08. wieder einen „Leichtathletik-Schnupper Tag“ im Rahmen des Ferienprogrammes 

der Stadt Waldkirch im Elztalstadion. Geplant ist dort auch wieder im Dezember die 

„Weihnachtsstaffel“, wobei der genaue Termin noch nicht feststeht. 

Für 2021 sind schon folgende Veranstaltungen terminiert: am 06.02. das Hallensportfest für 

Schüler in der Kastelberghalle und am 24.04. der Kandelberglauf. 

Ferner steht im Jahr 2021 noch das 75-jährige Jubiläum des Gesamtvereins an, dessen 

Jahreshauptversammlung in diesem Jahr nach der erforderlichen Verschiebung nun am 

08.10.2020 stattfinden soll. 
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Foto Nr.1 zeigt die neue Abteilungsleitung der SVW-Leichtathleten: Thomas Fischer 

(Abteilungsleiter/links) und seinen Stellvertreter Daniel Hoffmann(rechts) 

Foto Nr. 2 zeigt die Verleihung der Urkunde über die SVW-Ehrenmitgliedschaft an Daniel 

Hoffmann (links) durch den Vorsitzenden des Gesamtvereins Rüdiger Schirmeister (rechts) 


