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Bericht der Spartenleitung / Jahresbericht 2016

1. Begrüßung
Sportler, Übungsleiter, Sportabzeichen-Teilnehmer und –Prüfer, Eltern, Gäste

2. Bericht der Spartenleiterin

Unsere Übungsgruppen
Die Kinderleichtathletik wird weiter von Nadine Möller geleitet. Bei der zeitgleich
trainierenden Gruppe der Älteren hat es einen Wechsel gegeben. Da Tatjana
Karsten berufsbedingt aufhören musste, hat nun Charleen Johannsen die Gruppe
übernommen. Charleen kommt aus Weddingstedt und wurde uns von Slava Karsten,
dem Mann von Tatjana und Trainer beim MTV Heide vermittelt, der auch noch
zeitgleich Sportlern aus Heide und Meldorf hier trainiert. Wir haben nun eine
Altersgrenze eingeführt: Neue Kinder, die im laufenden Jahr 12 Jahre oder älter
werden, gehen zu Charleen, jüngere zu Nadine. Nach den Sommerferien wechseln
alle Kinder, die in dem Jahr 12 Jahre alt werden, zur Gruppe der Älteren.
Im Erwachsenenbereich gibt es weiter einige individuell trainierende Sportler.
Aber auch das Training der LG Dithmarscher Westküste in unserer Halle mittwochs
findet wieder mit meldorfer Beteiligung statt. Groß ist der Zulauf zu diesem LGAngebot nicht, da nicht nur in Meldorf das Interesse am Training nachlässt. In Marne
hat die langjährige Trainerin aufgehört, so dass von dort keine neuen LG-Mitglieder
mehr kommen, auch im Burg ist die Leichtathletik fast eingeschlafen. Die jüngeren
Sportler aus Eddelak, die in den letzten Jahren regelmäßig mit ihrer Trainerin am LGTraining teilgenommen haben, wollen nicht mehr bis Meldorf fahren.
Wettkämpfe
2016 hat TuRa nur die Kreismeisterschaft im Einzel ab U14 in der Halle
ausgerichtet, auch in diesem Jahr fand diese Veranstaltung im Februar wieder hier
statt.
Ein Großereignis war wie in den vergangenen Jahren der Meldorfer Brückenlauf.
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Teilnahme an Wettkämpfen
Auch in der vergangenen Saison waren die Teilnehmerfelder bei den
Kreismeisterschaften sehr übersichtlich. Es ist sehr schade für die Kinder und auch
für die Älteren, wenn man in seiner Alterklasse nur zwei oder sogar gar keine
Konkurrenten hat. TuRa Meldorf hatte jeweils drei bis sieben Meldungen bei den
Kindern bis 11 Jahre.
Die Kreismeisterschaften im Mehrkampf wurden nicht mehr ins Programm des KLV
aufgenommen, nur für die Kinder unter 12 fand eine solche Veranstaltung statt.
An auswärtigen Meisterschaften haben Levke
teilgenommen und waren dabei sehr erfolgreich.

Schaal

und

Emily

Scherf

Bei den Senioren ist wieder nur Wolfgang Scheller bei verschiedenen Sportfesten
gestartet.
Auch bei den Crossläufen in diesem Winter waren die Teilnehmerzahlen niedrig.
TuRa hatte jeweils 3 oder 4 Kinder und eine Erwachsene am Start.
Ein Problem bei den Kreismeisterschaften sind die fehlenden Kampfrichter. Teilweise
musste schon auf zuschauende Eltern als Helfer zurückgegriffen werden.
Ausblick auf Saison / Wettkämpfe in Meldorf
Für den Brückenlauf am 1.Mai sind die ersten Meldungen eingegangen. Die
Internetseite des Meldorfer Brückenlaufs mit Berichten der letzten Brückenläufe und
Informationen zum diesjährigen Lauf sowie die Möglichkeit zur Anmeldung kann man
über die TuRa-Homepage aufrufen. Es werden auch immer neue Helfer gebraucht.
Ob in diesem Jahr eine Kreismeisterschaft in Meldorf ausgetragen wird, steht noch
nicht fest. Der KLV hat angefragt, ob im Mai die Einzel-Kreismeisterschaft und auch
ein Wettkampf des Schüler-Mehrkampfs bei uns im Stadion stattfinden kann, die
Anfrage bei der Stadt ist noch nicht beantwortet. Fest steht aber der Termin der
nächsten Hallen-KM am 18. Februar 2018.
Wenn alle Termine stehen, sind diese auch auf der Homepage des KLV
nachzulesen.
Am 19.Juni wird zum zweiten Mal der Landeswettbewerb der Special Olympics der
Leichtathleten im Meldorf ausgetragen. TuRa ist wieder als Kooperationspartner
dabei, Ausrichter ist die Astrid-Lindgren-Schule. Auch hier können wir noch Helfer
gebrauchen.

3. Ehrungen
Siehe Extra-Blatt
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Verleihung der Urkunden für den Senioren- Mehrkampfwettbewerb
Die Teilnehmerzahl ist 2016 um 29 auf 108 zurückgegangen. Wir haben diesmal mit
17 Athleten nur die zweitstärkste Mannschaft stellen können, im Vorjahr waren es
noch 24. Die stärksten Altersgruppen sind M70 mit 13, M80 und W50 mit jeweils 10
Teilnehmern. Dagegen sind die jungen Senioren M30 (0), M35 (2), W30 (1) und W35
(2) nur sehr schwach vertreten
4. Wahl
Der oder die Spartenleiter/in muss neu gewählt werden.
5. Verschiedenes
Die Jahreshauptversammlung von TuRa Meldorf e.V. findet in diesem Jahr am
Mittwoch, den 29.März statt.

6. Verleihung der Sportabzeichen für 2016

Sportabzeichen
Die Statistik für 2016 fällt ähnlich aus wie im Jahr zuvor: In 18 Wochen haben wir bis
auf drei Ausnahmen dienstags und mittwochs Sportabzeichentraining angeboten. Die
Beteiligung war eher schwach, nur an zwei Tagen waren wir mehr als 10 Leute,
sechsmal waren wir nur zu zweit. Dass trotzdem insgesamt zwei Teilnehmer mehr
das Sportabzeichen geschafft haben, ist Nadine zu verdanken, die in ihrer
Trainingsgruppe dafür gesorgt hat, dass wir wieder 19 Sportabzeichen für Kinder und
Jugendliche vergeben können. Auch Uwe Peterson hat wie immer mit seiner
Sportgruppe das Sportabzeichen gemacht.
Auch diesmal habe ich zwei Mannschaften für den Wettbewerb des
Landessportverbandes Schleswig-Holstein gemeldet, der unter dem Motto läuft:
„Mein Team macht das Sportabzeichen“: Die Gruppe „Fit mit Uwe“ und das
Team der Sportabzeichen-Prüfer. Ob wir diesmal das Glück hatten, einen Geldpreis
zu gewinnen ist mir noch nicht bekannt.
Die Prüfungsbedingungen für das Sportabzeichen wurden für dieses Jahr nicht
wesentlich verändert, neu hinzugekommen ist ein Drehwurf mit einem Tennisring für
Kinder bis 11 Jahre. Die angekündigte große Veränderung ist um ein Jahr
verschoben worden. Die aktuellen Bedingungen sind auf der Internetseite
http://www.deutsches-sportabzeichen.de einzusehen.
Im Mai werden wir wieder starten, wahrscheinlich aber erst Mitte des Monats. Ob wir
durchgehend Dienstag und Mittwoch anbieten, ist noch nicht entschieden. Aktuelle
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Hinweise sind dann auf der TuRa-Internetseite unter der Rubrik Sportabzeichen zu
finden.
Vor der Verteilung der Urkunden möchte ich mich wie immer im Namen der
Teilnehmer bei allen ehrenamtlichen Prüfern bedanken.
Unterstützung hatte ich in der letzten Saison hauptsächlich von Ute Staack, Anke
und Harry Schneider, Rosemarie Schwantes, und Rolf Michaelsen. Auch Birte
Jark-Evers hat mit geholfen und Uwe Peterson hat für die Auswertung der
Sportabzeichen und den 7-Kampf in seiner Gruppe gesorgt. Bei ihnen allen möchte
ich mich für die Mitarbeit recht herzlich bedanken und hoffe auf eine gute
gemeinsame Saison in diesem Jahr.
Verleihung der Sportabzeichen

Heike Kulda
Spartenleiterin Leichtathletik
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