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Bericht der Spartenleitung / Jahresbericht 2017

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

2. Bericht der Spartenleiterin

Unsere Übungsgruppen
Bis zum Ende des Jahres hatte TuRa zwei Leichtathletikgruppen. Nachdem einige
Sportler den Verein gewechselt haben, hat sich die Gruppe von Charleen aufgelöst.
Jetzt gibt es also nur noch eine Leichtathletikgruppe bei TuRa Meldorf und die
Altersgrenze ist zurzeit aufgehoben. Wir müssen nun beobachten, wie sich die
Gruppe weiter entwickelt und ob wieder eine zweite Gruppe gebildet werden soll,
dazu fehlt aber im Augenblick auch ein Trainer.
In Nadines Gruppe trainieren regelmäßig 12 bis 16 Kinder, gerade in den letzten
Tagen gab es Anfragen von neuen Interessenten.
Im Erwachsenenbereich gibt keine feste Gruppe, es starten nur einige individuell
trainierende Sportler bei Wettkämpfen.
Alle TuRaner ab 12 Jahre starten für die Leichtathletikgemeinschaft (LG)
Dithmarscher Westküste, zur der auch die Vereine MTV Burg, MTV
St.Michaelisdonn, TSV Brunsbüttel, Marner TV und TSV Eddelak gehören. Die LG
wurde 2006 gegründet, um ein qualifiziertes Training für die Athleten der Vereine
anbieten zu können, deren Anzahl in den einzelnen Vereinen dazu zu gering war.
Außerdem konnten so Mannschaften und Staffeln gebildet werden. Inzwischen ist
aber die Gesamtzahl der Athleten innerhalb der LG stark zurückgegangen. Zum
Wintertraining in der Meldorfer Großsporthalle kamen nur noch wenige Sportler. Da
TuRa für andere Sportarten Raumbedarf hat, teilen sich die Leichtathleten die Halle
mittwochs jetzt mit den Floorballern, so dass für uns nur noch die Laufbahn zur
Verfügung steht. Zudem hat der LG-Trainer angekündigt, dass er nach dieser
Hallensaison aufhören möchte. Die LG steht möglicherweise vor ihrer Auflösung.
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Wettkämpfe
2017 hat TuRa mal wieder Wettkämpfe im Stadion ausgerichtet. Am 21. Mai waren
bei uns die Kreismeisterschaften im Einzel für alle Altersgruppen und am 21.Juni die
Dreikampf-KM für U10 und U12 mit gleichzeitiger Wertung als 2. Wettkampf des DCups für die 7- bis 9-Jährigen. Dazu kam die Hallen-KM im Einzel ab U14, die wie
immer in der Großsporthalle stattfand, wie auch schon wieder im Februar dieses
Jahres.
Zahlreiche Helfer haben diese Veranstaltungen ermöglicht. Da nicht genügend
Kampfrichter zur Verfügung standen, musste der KLV auch auf anwesende Eltern
zurückgreifen.
Der Meldorfer Brückenlauf, den Lars Kleinschmidt 2017 schon zum 8.Mal organisiert
hat, fand erstmals als Teil des Dithmarschen-Cups statt.
Nach zwei Jahren gab es auch wieder einen Special Olympics
Anerkennungswettbewerb der Leichtathleten für Schleswig-Holstein in Meldorf. Die
Teilnahme an dieser Veranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung ist
Voraussetzung für die Nationalen Special Olympics, die in diesem Mai in Kiel
stattfinden. Ausrichter in Meldorf war wieder die Astrid-Lindgren-Schule in
Kooperation mit der Stiftung Mensch, der MGS und TuRa Meldorf.
Teilnahme an Wettkämpfen
Die Teilnehmerzahlen bei Kreismeisterschaften sind auf niedrigem Niveau gleich
geblieben. TuRa hat zu allen Wettkämpfen für Schüler Teilnehmer geschickt. Bei den
Erwachsenen starteten nur einzelne beim Cross, beim Wurf und in der Halle. Die
meisten Teilnehmer hatte TuRa bei der Einzel-KM und beim Mehrkampf der Kinder
mit jeweils 10 Athleten, beide Veranstaltungen fanden in Meldorf statt. Einige Kinder
findet man auf allen Teilnehmerlisten, egal ob Cross oder Wettkampf in der Halle.
An auswärtigen Meisterschaften haben wieder nur Levke und Emily teilgenommen,
beide waren dabei wieder sehr erfolgreich.

Ausblick auf Saison / Wettkämpfe in Meldorf
Am 1. Mai wird der 9. Brückenlauf gestartet, wieder als Teil des Dithmarschen-Cups.
Schon am 13.Mai geht es im Meldorfer Stadion weiter mit der EinzelKreismeisterschaft für alle Altersklassen. Auch die Kreismeisterschaft im Dreikampf
für die Jüngeren findet wieder in Meldorf statt, und zwar am Mittwoch, den 4.Juli. Die
Hallen-KM ab U14 ist im nächsten Jahr am 17.Februar in der Großsporthalle.
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Für die Jüngsten geht es aber schon am 02.Mai mit dem D-Cup, dem DreikampfWettbewerb für die 7- bis 9-Jährigen los. Erster Wettkampf ist wieder in Bunsoh,
dann folgt am 13.Juni Eddelak und zum Schluss die KM in Meldorf.
Für alle Veranstaltungen werden Helfer gebraucht, jeder Verein, der Sportler meldet
muss auch Kampfrichter bzw. Helfer melden. In Meldorf werden zusätzlich Helfer für
den Aufbau und für den Verkauf von Kuchen, die hoffentlich wieder gespendet
werden, benötigt.

3. Ehrungen
Siehe Extra-Blatt

Verleihung der Urkunden für den Senioren- Mehrkampfwettbewerb
Die Teilnehmerzahl ist 2017 beim 30. „Siebenkampf“ wieder leicht gestiegen und es
sind fünf Vereine dazugekommen. Jetzt machen landesweit 123 Aktive aus 23
Vereinen mit. Wir haben nur 15 und damit zwei Athleten weniger als im letzten Jahr
gemeldet, nach Halstenbek mit 25 Teilnehmern sind wir aber die zweitgrößte
Gruppe. Es wurde festgestellt, dass die meisten Teilnehmer „Stammkunden“ sind,
das trifft auch auf unsere Sportler zu. Uwe Petersons Männersportgruppe nimmt seit
vielen Jahren teil und auch beim Sportabzeichen sind selten Neue dabei. Jeder, der
30 Jahre und älter ist und bei uns im Verein ist, kann teilnehmen.

4. Verschiedenes
Die Jahreshauptversammlung von TuRa Meldorf e.V. findet in diesem Jahr am
nächsten Mittwoch, den 14.März wieder in der Linde statt.

5. Verleihung der Sportabzeichen für 2017

Sportabzeichen
29 Mal haben wir die Möglichkeit geboten, für das Sportabzeichen zu üben oder die
Prüfungen abzulegen, an 8 Tagen war das Wetter so schlecht, dass niemand kam
oder dass wir abbrechen mussten. An den 21 Tagen waren wir im Durchschnitt zu
sechst, nur an 4 Tagen 10 oder 11, 3 Mal nur zu zweit und einmal zu dritt. Die
meisten Teilnehmer kamen zwei oder drei Mal, am fleißigsten war Jens, der 10 Mal
da war. Ein Teilnehmer hat hier nur einen Teil der Prüfungen abgelegt und hat den
Rest in seinem Stammverein gemacht. Wir waren im letzten Jahr sogar international,
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eine Austauschschülerin aus Frankreich hat die Bedingungen für das Deutsche
Sportabzeichen geschafft. Aus Niedersachsen waren Enkelkinder zu Besuch und
haben bei uns in den Ferien das Sportabzeichen gemacht. Drei Erwachsene und
zwei Kinder und Jugendliche bekommen ihr erstes Sportabzeichen. Bei den
Jugendlichen hat einer das 11. Mal mitgemacht, bei den Großen ist die häufigste
Wiederholung 37. Aus Nadines Gruppe sind diesmal nur drei dabei, Uwes MännerSportgruppe hat wieder fast vollständig mitgemacht.
Nur 11 Teilnehmer haben wir bei den Kindern und Jugendlichen, im Vorjahr waren es
noch 19, bei den Erwachsenen sind es 33 und damit 6 weniger.
Die beiden Gruppen, die ich zum Wettbewerb „Mein Team macht das
Sportabzeichen“ angemeldet habe, sind auch diesmal leider leer ausgegangen.
Auch für dieses Jahr sind keine grundlegenden Änderungen im Leistungskatalog, nur
einige Bedingungen sind erleichtert oder verschärft worden. Die aktuellen
Bedingungen sind im Internet unter http://www.deutsches-sportabzeichen.de
nachzulesen.
Mitte Mai geht es wieder los, der Mittwoch wird möglicherweise nicht jede Woche
angeboten, dieser Tag wird auch nicht so angenommen wie der Dienstag. Die
aktuellen Tage und Zeiten findet man dann auf der TuRa-Internetseite unter der
Rubrik Sportabzeichen.
Vor der Verteilung der Urkunden möchte ich mich wie immer im Namen der
Teilnehmer bei allen ehrenamtlichen Prüfern bedanken.
Unterstützt haben mich in der letzten Saison Rolf Michaelsen, Rosemarie
Schwantes, und Anke Schneider. Uwe Peterson hat dafür gesorgt, dass in seiner
Gruppe wieder viele Teilnehmer das Sportabzeichen geschafft haben und beim 7Kampf mitgemacht haben.. Bei ihnen allen möchte ich mich für die Mitarbeit recht
herzlich bedanken und wünsche allen eine schöne erfolgreiche Saison 2018.

Vergabe der Sportabzeichen

Heike Kulda
Spartenleiterin Leichtathletik
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