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Erfolgreich in Kreis und Region
Es obliegt dem Betrachter, nach Ablauf einer
Wettkampfsaison die Leistungsentwicklungen
einer/s jeden Athleten zu beurteilen und anhand der zahlreichen Statistiken gleichzeitig zu
erkennen, wie erfolgreich das abgelaufene Jahr
doch für unsere LG Kernen war. Es ist daher
festzustellen, dass in allen Altersklassen hervorragend gearbeitet wurde, so dass die Erfolge der Sportlerinnen und Sportler nicht ganz
unerwartet kamen, sehr zur Freude der Trainerinnen und Trainer.
Nun aber beginnen wir unseren Jahresrückblick ganz unten, d.h. beim kleinsten Nachwuchs der Leichtathleten. Die wuseligen
Jungs und Mädels
zeigten sich beim
Kids-Cup top vorbereitet und absolvierten
die alternativen
Leichtathletikübungen
ganz prima und landeten im Ranking der
Rems Murr-Vereine/
LG’s im Mittelfeld. Nur schade, dass es immer
wieder Probleme macht, genügend Nachwuchs
zum Wettkampf zu bringen.
Im Schülerbereich U12, wo die vorbereitenden
Alternativübungen schon ein bisschen anspruchsvoller sind, erreichten unsere Kiddies
der LG Kernen in der Mannschaftswertung der
Team-Liga des Rems Murr-Kreises einen hervorragenden zweiten Platz.
Für tolle Erfolge sorgte unsere Mannschaft der
Jungs der Klasse mJU14, als sie völlig überraschend in Steinheim Vize-Regionalmeister im
4-Kampf wurden. Mit dabei bei diesem tollen
Erfolg war Patrick Papailiou, Moritz Müller
und Nick Neuhold. Mit 4.810 Punkten kamen
sie auf eine Klasse-Punktzahl, mit der sie in
der Württemberg-Rangliste den 6. Platz belegen! Mit dazu kam die 4-Kampf-Kreis- und
Regionalmeisterschaft von Patrick, wo er mit
tollen Leistungen im Hochsprung, 75 m-Sprint,
im Weitsprung und im Ballwerfen (200 gr.) die
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Titel holte. Stark auch seine Kugelstoßleistung (4 Kg), wo er sich mit Weiten deutlich
über 10 m eingependelt hat. Mit diesen Leistungen wurden auch die WLV-Trainer auf ihn
aufmerksam und als Belohnung wurde er nun
in den F-Landeskader aufgenommen. Toll
auch die Leistungen bei den Jungs der Klasse
mJU16, wo vor allem Pascal Beirle (m15)
heraus stach. Mit leicht windunterstützten
11,73 s und regulären 11,80 s über 100 m
schaffte er es bis zu den deutschen Meisterschaften der Nachwuchsklasse U16 in Köln.
Dazu kamen starke Leistungen in den
Sprung- und Wurfdisziplinen, mit denen er im
Rems Murr-Kreis immer unter den Besten ist.
Mit seinen Staffelkameraden Lukas Mergenthaler, Kai Dintner und Jakob Harsch erreichte Pascal zudem noch den dritten Podestplatz über 4x100 m bei den Württembergischen Schüler-Hallenmeisterschaften in Sindelfingen in starken 50,65 sec.
Ganz toll zeigten sich die Jungs der Klasse
U18 in der Großzahl der Disziplinen. Im
Sprintbereich dominierte Kevin Wahl viele
Wettkämpfe über die Distanz von 100 m, wo
er in 11,05 s in Württemberg 5.schnellster
Sprinter ist. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Wattenscheid schaffte er den
Sprung ins Halbfinale mit leicht windunterstützten 10,97 sec. Mit seinen Staffelkameraden Paul Martini, Sascha Pfleiderer und Franz
Kästner lief dieses Quartett über 4x100 m
herausragende 46,31 sec und platzierte sich
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damit im Ranking des württembergischen LeichtathletikVerbandes (WLV) auf dem tollen 5. Platz. Stark auch die
Hochsprungleistungen der Jungs Franz Kästner mit 1,76 m,
Geritt Neugebauer mit 1,69 m und Paul Martini mit 1,67 m,
genauso wie Franz Kästner im Weitsprung mit 6,06 m. Letzterer, wie auch Paul Martini sorgten zum Saisonausklang mit
17,15 s/bzw. 17,02 s über die 110 m Hürden noch für ein unerwartetes, aber bärenstarkes Ergebnis.
Bei der mJU20 erreichte Robin Guschlbauer in den Technischen Disziplinen Kugelstoßen/Diskus und Speerwerfen im
Laufe der Saison tolle Leistungen und Erfolge. Er war u.a.
bei den Kreismeisterschaften im heimischen Stadion in seiner
Klasse im Kugelstoßen mit 12,21 m der überragende Athlet,
wie auch Sebastian Scheeff, der im Weitsprung mit 5,91 m
die beste Leistung ablieferte. Stark bei den Männern bzw.
U23 zeigte sich Tobias Pajda, der 3facher Kreismeister wurde und in den Disziplinen Kugelstoßen (10,98 m), Diskuswerfen (35,29
m) und Hochsprung (1,90 m)
jeweils überlegen
siegreich war. Mit
zwei zusätzlichen
zweiten Plätzen im
Weitsprung und
mit der 4x100 m-Staffel mit seinen Staffelkameraden Chris
Haußmann, Timo Lämmle und Michael
Kleber in starken 44,30 sec war Tobias „
der“ überragende Athlet dieses Meisterschaftstages in Rommelshauser St. Rambert-Stadion.
Für einen Paukenschlag sorgte beim
Meeting in Waiblingen Timo Lämmle
(U23), der die Stadionrunde über 400 m
in herausragenden 50,44 secs herunterspulte und so für ein Top-Ergebnis sorgte. Stark auch Sebastian Scheeff mJU20,
der über die gleiche Distanz gute 53,95
sec lief, genauso wie Franz Kästner
(mJU18), für den die Uhren bei ebenfalls
starken 54,76 sec stehen blieben.
Erfreulich auch die Situation und die sportliche Entwicklung
bei den Mädchen. In der Klasse wJU14 setzte Amelie Hasert
(w13) Akzente und platzierte sich im 75 m-Sprint mit 10,55
sec im Rems Murr Kreis als drittbeste unter den Spitzenleuten fest. Aber auch im Diskuswerfen zeigte sie „Flagge“ und
führt das Ranking im RM-Kreis an. Mit Sarah Jauch folgte
im Kugelstoßen (7,76 m) und Weitsprung (4,55 m) eine weitere Athletin der Klasse w13, die mit schönen Leistungen und
Erfolgen überraschte. Beide Athletinnen, wie auch Celine
Goldmann (Speerwerfen 22,21 m) und ihre männlichen Clubkameraden wurden ob ihrer guten Leistungen in die Kreisauswahlmannschaft des Rems Murr-Kreises berufen. Toll
auch die Gruppe der Mädchen U16, die aus einem großen
Reservoir heraus viel Spass an der Leichtathletik gefunden
haben und auch enorm viel Wettkämpfen aus dem Leichtathletik-Portfolio bestreiten.
Besonders schön festzustellen ist die Freude an StaffelwettSeite 2

bewerben, wo die Mädchen mit guten Leistungen und Platzierungen überraschen, wie Jessica Mezger, Paula Diebel,
Amelie Hasert und Carolin Beck mit
56,37 s bei der Bahneröffnung in Weinstadt bewiesen haben.
Dass sie auch Freude an der schwierigen Disziplin Stabhochsprung bei einer Trainingseinheit mit unserem „International“
erfolgreichen Stabhochspringer Sepp Halder gefunden haben,
ist ebenfalls hoch erfreulich.

Überragende Athletin aus dieser Trainingsgruppe allerdings
war Carolin Beck (w15), die im Laufe des Jahres bei den verschiedensten Wettkämpfen und Disziplinen manche ins Staunen versetzte und Leistungen wie Hochsprung 1,48 m oder
Kugelstoßen 9.02 m ablieferte, die wirklich toll waren. Stark
auch Sarah Dintner in der Klasse wJU18, die in ihrer Paradedisziplin Weitsprung starke 4,86 m erreichte, sowie im 100
m-Sprint, wo sie saubere 14,10 s lief.
An dieser Stelle möchte ich noch auf
die vielen schönern Erfolge unserer
Athletinnen und Athleten verweisen,
die bei Volksläufen über die längeren
Distanzen in der Region am Start
waren und viele Klassenerfolge errungen haben. Stellvertretend sind
hier Manuel Ehnis, Celine Goldmann, Bernd Schäfer, Michael Huy, Daniel Storck und Sylvia Schädler zu nennen!
Dann noch die Gruppe unseres Nachwuchses, die das Laufabzeichen (2 Stunden dauernd laufen) geschafft haben!
Näheres von den Leichtathleten gibt es immer aktuell unter
der Homepage www.leichtathletik-kernen.de
Alles in allem war 2014 ein prima Leichtathletikjahr, das aber aus den Augen des Betrachters beim derzeitigen Trainingseinsatz im kommenden Jahr sicherlich getoppt werden
kann.
Daher wünschen wir allen Athleten und Athleten ein gesundes und erfolgreiches Wettkampfjahr 2015! HH

Sportler des Jahres 2014
Jugend/Aktive:
Kevin Wahl
Jugend weiblich:
Carolin Beck
Jugend männlich:
Pascal Beirle
Mannschaft des Jahres: mJu23, 4x 100m Staffel
(s)print

National unterwegs—2 Athleten bei deutschen Meisterschaften
Wann hat es das schon mal in unserer Abteilung gegeben, dass
gleich zwei Athleten aus unserem Verein die Qualifikation zu
den Deutschen Meisterschaften geschafft und daran teilgenommen haben. Dieses Jahr lief der 17jährige
Kevin Wahl
(U18) beim Abendsportfest in Bietigheim-Bissingen über 100 m mit
11,05 s ein BombenQualifikationszeit, die zur Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften in BochumWattenscheid berechtigten. Der DKader-Athlet es WLV, der als ehemaliger Fußballer erst seit gut zwei
Jahren seine sportliche Heimat bei
der Leichtathletik gefunden hat,
rief in der Saison mehrfach vordere
11er-Zeiten ab, so unter anderem
als Vierter im U18-Finale der Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften in Langensteinbach mit 11,07 s, wo er denkbar
knapp am Podest vorbei schrammte. Das war die Initialzündung für
Ihn, so dass er fortan voller Zuversicht sich auf den Tag seiner ersten
Deutschen Meisterschaft vorbereiten konnte. Kevin hatte sich ein
Ziel gesetzt. Er wollte bei seinem Saisonhöhepunkt die 11Sekunden-Marke knacken und zudem den Vorlauf überstehen
und in den Zwischenlauf der besten deutschen Nachwuchssprinter einziehen.
Dann kamen die „Deutschen“ im von vielen legendären Leichtathletik-Veranstaltungen geprägte Lohrheide-Stadion in Wattenscheid. Die Athmosphäre war schon prickelnd. Fast 1.900
Wettkämpfer waren vorort. Ein Gefühl, mit dem man erst fertig
werden muss!

Dann der große Moment. Kevin ist im letzten der sieben Vorläufe. Mit Kampfrichterbegleitung geht’s ins Stadion an den
Start. Auf die Plätze, fertig…., einige Starter sind unruhig, Kevin auch. Er wackelt, kippt fast nach links. Dann der Startschuss. Glück gehabt. Kevin kommt nicht optimal aus dem
Startblock, aber er findet in seinen kraftvollen Lauf. Läßt manchen Konkurrenten auf dieser kurzen Distanz „stehen“, wirft er
die Brust über die Ziellinie…
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Nun warten, was zeigt das Zieldisplay: . 3. Wahl, Kevin,
10,97 sec. Unglaublich! Er hat seine Ziele erreicht, wenngleich ein kleiner Wermutstropfen hinterher kommt: Windunterstützung +2,2 m/s, d.h. leicht zu viel, denn gültig ist
max. +2,0 m/s. Egal, die 11erMarke ist geknackt und mit der
gelaufenen Zeit ist er im Zwischenlauf. Dort allerdings war
die de Luft raus… 7. Platz in 11,28 s. Alles prima gelaufen.
Als Fazit muss man feststellen. Von der gelaufenen Zeit her,
war Kevin mit 10,97 bei diesen Meisterschaften zweitschnellster Württemberger und 14.ter der deutschen Nachwuchssprinter! Was wollte er mehr…
Der zweite Sprinter, der
dieses Jahr die Qualifikationsleitung für die „
Deutschen“ erbrachte, war
Pascal Beirle in der Klasse
m15. Pascal hatte insofern
Glück, denn diese Meisterschaften wurden dieses Jahr
überhaupt zum ersten Male
ausgetragen. In der Schülerklasse m14 war Pascal
2013 württembergischer
Schülermeister über 100
min 12,01 s. Er empfahl
sich mit einer Reihe hochkarätiger Sprints, hat über
den Winter bestens trainiert
bis zu dem unglücklichen
letzten Tag im Trainingslager in Bozen/Südtirol, wo er sich eine Sehnenverletzung zuzog. Diese behinderte ihn an seinem gewohnt lockeren Laufstil etwas, hielt ihn aber nicht davon ab, bei den Kreismeisterschaften in Rommelshausen starke 11,73 s hinzulegen.
Doch wie es unglücklicher nicht sein kann, war der Wind um
die Winzigkeit von +0.01 s m/s zu stark. Ein erneuter Versuch bei den Landesmeisterschaften U16 die deutsche QualiNorm von 11,80 s zu laufen, gelang auf das 100/stel genau.
Die Qualifikation der Zweitdisziplin Weitsprung konnte er
auch mit starken 5,76 m abhaken. Somit war der Weg frei für
die Deutschen U16-Meisterschaften in Köln. Die Zeit danach
war geprägt durch lockeres laufen, Physio-Termine und
Gymnastik…. Die Verletzung optimal auszukurieren war oberstes Gebot. Erst gut sechs Wochen vor dem Meisterschaftstermin in Köln konnte er wieder voll ins Training
einsteigen. Doch die Lockerheit, der Zug war nicht mehr so
da, wie gewohnt. Es wollte einfach nicht mehr so „rollen“,
wie die Sprinter sagen. Doch die Zuversicht, dass sich alles
wieder zum Guten wendet, blieb aus.
Bei den Deutschen in Köln strahlte Pascal vor dem Lauf großen Optimismus aus, scherzte mit seinen Sprinterkollegen
aus dem „Ländle“ über Platz und Zeit. Sollte alles noch klappen? Doch der Wunsch sollte der Vater des Gedankens bleiben. Pascal musste in seinem dritten Vorlauf mit für ihn unzufriedenen 12,27 s sein Ziel abschreiben, eventuell in’s Finale einziehen zu können. Schade, schade, dass es nicht geklappt hat. Dennoch ist ein Blick nach vorne immer besser,
als ein Blick zurück. Pascal hat es durch seine tollen Leistungen und Erfolge erreicht, sich für die „Deutschen“ zu qualifizieren, was außer ihm nur noch 31 deutsche Nachwuchssprinter geschafft haben. HH

Seite 3

International unterwegs mit kleinem Handgepäck
Weltmeisterschaft Budapest März 2014
Meine Reisen zu Sportveranstaltungen und somit auch
nach Budapest, mache ich überwiegend mit dem eigenen
PKW, denn da kann ich die Stabhochsprungstäbe am
leichtesten transportieren. Die Reise nach Budapest dauerte ca 11 Stunden. Dort angekommen, wurden die Wettkampfstätten aufgesucht um sich anzumelden. Ich traf
wieder viele Leichtathleten aus der ganzen Welt. Es
ist eines der schönsten Momente, wenn man
Sportler trifft, die ich schon viele Jahre nicht
mehr gesehen habe.
Am zweiten Wettkampftag musste auch ich ran
im Stabhochsprung. Doch es gab zu Beginn des
Wettkampfs sehr große Probleme mit den angemieteten Stäben. Die Stäbe wurden teils doppelt
vermietet durch einen parallel laufenden Stabhochsprungwettbewerb. Ich war glücklicherweise nicht
betroffen, denn ich hatte ja meine eigenen Stäbe dabei.
Beim Springen konnte ich jede Höhe im ersten versuch überspringen, wurde jedoch von einem deutschen
Mannschaftskollegen um 20cm übersprungen und wurde
dadurch auf den zweiten Platz verwiesen. Da ich jedoch
an meinem eigenen Limit war, konnte ich mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Beim nächsten Wettkampf, dem
Gewicht werfen, setzte ich alle drei Würfe außerhalb der
Wurfzone ab und musste den Wettkampf vorzeitig aufgeben. Am letzten Tag war der Speerwurf angesetzt und ich
kam als 8. In den Endkampf, konnte mich aber nicht weiter verbessern.
Es war eine schöne Woche mit LA Freunden aus der ganzen Welt. Ich möchte diese Wettkämpfe und den zwanglosen Umgang miteinander niemals missen.
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Europameisterschaften in Izmir/ Türkei im August 2014
Planung und Teilnahme dieser Meisterschaften waren etwas
aufwendiger als die Weltmeisterschaften in Budapest. Es
begann mit dem Transport der Stäbe nach Izmir. Der Veranstalter stellte keine Stäbe
zur Verfügung und die
Fluggesellschaften nehmen keine
Gegenstände mit, die
länger als 3m sind. Wir
kommen denn die Stäbe nach Izmir und was
macht ein Stabhochspringer ohne Stäbe?
Die Reise war gebucht und bezahlt
(aus eigener Tasche) und nach langem hin und her mit dem
DLV stellte der Veranstalter doch noch
Stäbe zur Verfügung. Doch ich hatte meinen Sohn beauftragt ein Lösung für meine Stäbe zu suchen. Er arbeitet
schon seit Jahren am Flughafen in Stuttgart – und siehe da,
es klappte auf einmal. Am Flughafen in Izmir konnte ich
meine Stäbe in Empfang nehmen und musste sie nur noch
ins Hotel bringen, was mit denm Taxi ein kleines Problem
war.
Beim Stabhochsprungwettkampf erreicht ich dann den
zweiten Platz, bei Hammer und Diskus konnte ich nicht in
die Medaillenränge aufsteigen. Die Temperaturen waren für
uns Mitteleuropäer doch sehr gewöhnungsbedürftig und es
verging kein Tag unter 40°C. Zudem bekam ich noch einen
Magen-Darm Virus, der mich von einem Stehklo zum
nächsten jagte.
Beim Speerwurf kam ich auf den 3. Platz trotz Klomarathon! Am letzten Wettkmapftag war noch der Fünfkampf.
Er besteht aus folgenden Disziplinen: Diskus, Hammer,
Speer, Gewichtswurf und Kugelstoßen. Ich belegte den 5.
Platz, womit ich doch sehr zufrieden war. Auch die Kultur
kam nicht zu kurz. Wir besuchten die Ausgrabungen der
Stadt Ephesus und die Kapelle wo die Muttergottes ihre
letzten Jahre zugebracht haben soll. Izmir ist eine sehr schöne Stadt und steht den uns bekannten Mitteleuropäischen
Hauptstädten in nichts nach. Ich habe mich dort sehr wohl
gefühlt bis auf....
Das Transportproblem am Flughafen setzte sich auch am
Flughafen von Izmir fort, denn man weigerte sich, meine
Stäbe wieder nach Stuttgart zu befördern, aber irgendwie
ging es dann doch auf einmal. Aber eine Erkenntnis habe
ich gemacht – Ich werde keine Wettkämpfe mehr besuchen,
bei denen ich nicht mit dem PKW anreisen kann. SH
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LA - TEAM

Abteilungsausflug ein toller Erfolg

Teambuliding hat unterschiedlichste Facetten.
Egal auf welcher Ebene fördert es das gute Miteinander
und sorgt dafür, dass wir uns in der Gruppe gut aufgehoben fühlen.
So findet immer gleich zu Saisonbeginn das legendäre
Trainingslager in Bozen statt. Die Jugendlichen und Aktiven Sportler erleben tolle Trainingstage miteinander und
starten so gemeinsam in die Saison. Aber auch die jüngeren Sportler hatten gemeinsam tolle Erlebnisse, die absolut teamfördernd waren.
Unsere jungen Damen U16 machten ebenfalls in den Osterferien einige Trainingstage im Stadion. Im Sommer
folgte ein gemeinsamer Besuch im Römer Hallenbad, natürlich mit entsprechendem Training im Wasser. Begeisterung zeigten die Mädels bei einem Sondertraining mit
unserem Senioren-Vize-Weltmeister im Stabhocksprung.

Bei herrlichstem Novemberwetter und beinahe sommerlichen
Temperaturen starteten 30 Teilnehmer mit dem Bus nach
Sigmaringen. Kameradschaftswart Marc-Armin Schmid hatte
den Tagesverlauf bestens vorbereitet und so ging es mit berauschender Stimmung in die südliche Zollern-Alb. Erste
Station stellte das Hohenzollern Schloss in Sigmaringen dar,
mit all seinem Prunk und Europas größter, privater Waffenkammer. Daran schloss sich eine Stadtführung an, an deren
Ende die Teilnehmer Zeit hatten, sich in den Donauauen aufzuhalten oder in einer der vielen Gaststätten im herrlichen
Sonnenschein eine leckere Hohenzollerntorte zu genießen.
Im Zündapp-Museum, kannten sich viele der älteren Teilneh-

Die Ganz kleinen beendeten die Saison mit einer Nachtwanderung und ließen den Abend gemütlich bei Tee und
Brezel ausklingen.
Viele Aktionen, die zusammenschweißen, unabhängig
von der sportlichen Leistung eines jeden. Jeder trägt auf
seine Weise zum WIR-Gefühl bei und damit kommen
die Erfolge von ganz allein, weils Spaß macht.
Auch im Breitensport waren Aktionen angesagt. Mit diversen Wanderungen, Radtour, Grillfest und einer Weinprobe war hier über das Jahr einiges angesagt.
Auch die weniger aktiven Mitglieder haben einiges erlebt.
Die Senioren machten im September einen Ausflug in
Markgräfler Land und der Abteilungsausflug führte uns
am 1. November nach Sigmaringen.
Auch im kommenden Jahr ist wieder einiges geplant.
In den verschiednenen Altergruppen werden sich die ersten Teams auf gemeinsame Wettkampferfahrungen mit
dem TSV Schmiden in Form der neuen Startgemeinschaft
machen. Kinderleichtathletik heißt Teamgeist zu zeigen
bei den TeamLiga Wettkämpfen von denen einer der Serie im Sommer auch bei uns stattfindet.
Als gemeinschaftliche Aktionen ist am 1. und 2. Mai ein
2-tägiger Abteilungsausflug in die Pfalz geplant. Man
darf also gespannt sein. CF
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mer an die legendären Zweiräder, erinnern. Der Erfolg der
Führung, war aber auch dem überzeugenden MuseumsFührer zu verdanken, der mit seiner frechen Art, die Leute
begeistern konnte. Gleich im Anschluss ging es in die nebenan stehende Brauerei Zoller-Hof, wo eine herrliche und intensive Brauereiführung stattfand. (..ob die Chinesen allerdings die Bierballone über den gelben Sack entsorgen, ließ
sich in der Kürze der Zeit nicht erläutern). Nach gemeinsamen, abschließendem Abendessen und einer stimmungsvollen Heimfahrt, ging ein traumhafter Ausflug schon wieder zu
Ende. Ein großes Dankeschön aller Teilnehmer (3facher
Gottfried) ging an Marc für die tolle Organisation, verbunden
mit dem Wunsch, mit dem nächsten Ausflug nicht allzu lange warten zu müssen. Dieser wird übrigens am 1. auf den 2.
Mai 2015 stattfinden
und uns in Richtung
Idar-Oberstein führen. Für die sportlichen unter uns steht
Draisine fahren auf
dem Programm alternativ wird es eine
kleine Wanderung
geben. Wieder einmal ein WIR, auf
dass wir gespannt
sein dürfen. HH/ MS
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40. Schurwaldlauf - Jubiläum mit vielen Erinnerungen
Am Samstag 13.09.2014 fand zum 40. Mal der Schurwaldlauf in Rommelhausen statt.
Trotz des kühlen regnerischen Wetters waren bei unserem
Jubiläumslauf insgesamt 412 Läufer / Walker an den verschieden Läufen am Start. Die Anzahl ist zufriedenstellend
da trotz des Regens „die 400er-Grenze“ überschreiten wurde.

Und dass wieder alles reibungslos ablief, dafür sorgten die
rund 100 eifrigen Helfer. Sei es an der Anmeldung, der Bewirtung, im Ziel, auf der Strecke als Streckenposten oder Helfer an den Versorgungsstellen, der Siegerehrung und als Sprecher. Allen Helfern viele Dank.

Anfangs nur als Marathon, wurden in den folgenden Jahren
Halbmarathon, 5 km- und 10 km - Lauf, 2 km Schülerlauf
und Walkinglauf ergänzt. Der Marathon wurde wegen zu hoher Auflagen 1996 eingestellt.
Zum 40. Jubiläum wurde zusätzlich der Kernen Team-Cup
ins Leben gerufen, der den Schurwaldlauf und Volkslauf
Stetten verbindet.
Zum Jubiläum durften wir Georg Kritzer, Klaus Bubeck,
Günter Mutschler, Erich Mutschler, Olaf Kritzer und Herbert
Hagenlocher begrüßen und während der Veranstaltung mit
einem Blumenstrauß ehren. Sie waren beim ersten offiziellen
Lauf als Läufer oder Organisatoren mit dabei. Auch heute
helfen sie beim SWL noch mit.
Mit einer Ausstellung im Foyer der Sporthalle wurde mit Bildern, Zeitungsartikeln, Ausschreibungen, Start- und Ergebnislisten, Laufkleidung 40 Jahre Schurwaldlauf aufgezeigt.
Der technische Wandel war auch hier sichtbar und viele Besucher erinnerten sich gern an so manchen Lauf. Viele Dank
für die schöne Gestaltung und Aufbau der Ausstellung an
Cornelia Bantel und Aartje Pfeffer.

Hier noch das Zitat einer Läuferin: „Der Nieselregen machte
heute nichts aus. Im Gegenteil: Das Wetter war einwandfrei,
die Temperaturen haben gestimmt. Es war ein rundum schöner Lauf.“
Vom 40. Schurwaldlauf waren alle begeistert. EM

„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“
Das gilt natürlich auch für unseren Schurwaldlauf. Läufer,
Helfer und Zuschauer wollen versogt sein.
Unsere Vorbereitungen beginnen Ende Juni. Wie soll das
Speise- und Getränkeangebot aussehen, was brauchen wir
speziell für die Läufer, was muss besorgt werden, wie viel
Helfer benötigen wir?
Nach dem das in gemeinsamen Besprechungen abgestimmt
wurde, geht es zuerst an die Helfersuche. Im Bewirtungsteam
brauchen wir Unterstützung von ca. 12-15 Helfern und ca. 30
Kuchenspenden. Also gehen bereits Anfang Juni die ersten
Anfragemails an unsere Mitglieder und Freunde der Leichtathletik.
Bestellungen werden vorbereitet und Besorgungen gemacht.
Leider ist es immer schwieriger bereitwillige Helfer zu finden. Nach unzähligen Mails, Telefonaten und Gesprächen
haben wir es aber bisher immer geschafft, nette, fleißige Helfer und Kuchenspender zu finden. Viele von ihnen merken
dann auch, dass es nicht nur Arbeit ist, sondern auch viel
Spaß macht.
Ende August wird es dann ernst. Wir müssen uns auf Mengen festlegen und die Bestellungen absenden. Es bleibt die
große Frage: Haben wir die richtige Menge geschätzt?
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Da die zu erwartende Läuferzahl 1-2 Wochen vor dem Lauf
noch immer nicht feststehen und auch die Wettervorhersagen
sehr unzuverlässlich sind, ist eine Kalkulation der Warenmengen sehr schwierig. Es bleibt also bis zum Schluss spannend,
ob wir mit unserer Kalkulation richtig lagen. Wir drucken
Speisekarten, Helfermarken und Versorgungsschilder. Fertige
Helferlisten werden an alle Beteiligten verschicken und wir
starten die letzten Anfragen zu Kuchenspenden.
Am Lauftag geht es dann um 9.00 Uhr mit Aufbau, Warenannahme und Vorbereitungen los.
Unsere Helfer bereiten das Essen und Trinken vor. Es werden
Brühe, Tee und Obst für die Läufer bereitgestellt. Versorgungsstationen auf der Strecke und am Ziel ausgestattet.
Vor, während und nach dem Lauf ist die Versorgung aller
durch 12- 15 Helfer in 3 Schichten gewährleistet. Alle arbeiten
Hand in Hand, aber auch der Spaß und nette Gespräche kommen nicht zu kurz.
An dieser Stelle vielen Dank allen, die uns nicht im Stich
lassen und es immer irgendwie möglich machen und helfen. Uns macht es immer viel Spaß mit euch zu „schaffen“

☺
Für das Bewirtungteam Birgit und Moni

(s)print

Aus LG wird LA
2014, in diesem Jahr ist inund mit der LG Kernen viel passiert.
Nachdem die Leichtathletikabteilung des TV Stetten über
mehrere Jahre Schwierigkeiten hatte, die Abteilung aufrecht
zu erhalten, hat man gemeinsam mit dem TV Stetten Lösungen zum Zusammenschluss erarbeitet. So wurde das
Training in Stetten aufgegeben und man trainiert seit 2014
gemeinsam in Rommelshausen. Die Leichtathletikabteilung
in Stetten wurde stillgelegt und die aktiven Sportler des TV
Stetten haben seit diesem Jahr eine doppelte Mitgliedschaft
bei der LA- Abteilung in Rommelshausen. Die LG Kernen
in ihrer sportlichen Funktion gibt es damit nicht mehr und
allein der Name Kernen hatte noch Bedeutung. Nachdem
vor allem bei den älteren Altersstufen die Sympathie zur
Startgemeinschaft wuchs, suchte man erste Gespräche mit
dem TSV Schmiden. Startgemeinschaft heißt aber gelichzeitig Abschied von der LG, denn LG´s dürfen keine Startgemeinschaften bilden. Die LG aufzugeben würde aber
auch bedeuten, den Namen Kernen zu verlieren. Einen Namen, der uns alle verbindet und den wir seit fast 30 Jahren
verinnerlicht haben.

Es fand eine Abteilungsversammlung statt, um für die Zukunft unseren Namen fest zu legen. Abgestimmt wurde für

Spvgg Rommelshausen - LA Kernen
Ist die Kurzform von:
Sportvereinigung Rommelshausen e.V.- Leichtathletik Kernen
(Stammverein)
(Abteilungsname)

Mit diesem Namen sind wir nun bei Wettkämpfen, in Startpässen, in Listen sowohl unter Rommelshausen als auch
unter dem Suchbegriff Kernen zu finden. Das freut alle
Sportler, denn sie haben sich ja über viele Jahre daran gewöhnt, dass man für Kernen startet. Nach 29 Jahren gibt es
nun die LG Kernen nicht mehr. Das Wort und damit auch
unseren Heimatort im Namen konnten wir beibehalten.
Und die Startgemeinschaft, ja die haben wir in verschiedenen Alterklassen auch auf den Weg gebracht. Bei Mannschaftswettkämpfen starten wir unter StG SchmidenKernen. Das betrifft die Altersklassen: Senioren/innen,
mJ23 und Aktive, wJ23 und Aktive, mu18/20, mu14/16.
Bei Einzel- und Mehrkämpfen gehen aber auch diese Sportler als LA Kernen an den Start. Das alles ab 1.1.2015. CF

ab 1.1.2015

Spvgg RommelshausenLA Kernen

Was steht an in 2015
Ohne ein nenneswertes
Jubiläum starten wir in
ein wohl gewöhnliches
Leichtathletikjahr.
Das soll aber nicht heißen, dass wir tatenlos bleiben.
Wir starten im März mit unserem traditionellen Hallenmehrkampf für unsere Kinder U8 bis U12. Dieser Wettkampf ist noch in der Halle, bevor ab dem 17.4. wieder
Freilufttraining im Stadion ist.
Nachdem unsere Jugendlichen und Aktiven sich im Trainingslager vom 3.-11.4. auf die kommende Saison vorbereitet haben, können sie beim internen Werfertag am 19.4.
noch einmal ihre Stärken testen, bevor sie ihre Leistungen
bei Wettkämpfen auf Kreisebene und in der Region unter
Beweis stellen werden.
Am 1. und 2.Mai das große WIR auch für Nicht-Sportler.
Wir fahren in die Pfalz zu einem 2-tägigen Abteilungsausflug und freuen uns auf interssanten und witzige gemeinsame Stunden. Alle dürfen mit!
Am 14.5. Dann unsere trditionelle Vatertagshocketse auf
der Wiese beim Almrausch, natürlich mit viiieelen Gästen
bei super tollem Wetter.
Der 16.5., 27.6. Und der 10.+11.07. Sind unseren Wettkämpfen vorbehalten. Diese stehen im Zeichen des LA
Teams. Für die Kinder ist ein TeamLiga Wettkampf geplant. Für die Altersklasse U14/ U16/ U18 ein Mannschaftswettkampf. Die Termine sind aber auf Kreisebene
noch nicht abschließend geklärt.
Im September dann unser 41. Schurwaldlauf. Und zum
Abschluss der Freiluftsaison findet am 25.09.2015 ein
Werfertag auf Kreisebne bei uns im Stadion Statt. Dann
folgt der gesellschaftliche Jahresausklang mit Kirbe im
Oktober und unserem Kameradschaftsabend Ende November. Abschließend dann am 13.12. noch unsere Orientierungslauf auf der Gemarkung Kernen mit Start am Stadion. Für Familien und andere Teams immer wieder ein
großer Spaß.
Alle Termin noch einmal zusammengefasst auf der Seite 8
und natürlich auf unserer Homepage mit allen aktuellen
Info´s unter www.leichtathletik-kernen.de. CF

Allen Sportlern, deren Familien
und Freunden,
wünschen wir
eine gutes und
erfolgreiches
Jahr 2015

Ausgabe:

Herbst 2014
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Vorschau eigene Veranstaltungen 2015
• 14.03.2015
Leichtathletik

Impressum:
Spvgg Rommelshausen
Abt. Leichtathletik
Friedrichstraße 2
e-mail: info@leichtathletik-kernen.de
oder
leichtathletik@spvgg-rommelshausen.de
Weitere Info´s auch auf unserer Homepage
www.leichtathletik-kernen.de

Hallensportfest Kinder U8 – U12

• 03.-11.04.2015

Trainingslager Bozen

• 19.04.2015

vereinsinterner Werfertag

• 01.-02.05.2015

Abteilungsausflug in die Pfalz

• 14.05.2015

Vatertaghocketse

• 16.05.2015

TeamLiga II

• 10.07.2015

vereinsinterner Dreikampf

• 11.07.2015

DJMM

• 12.09.2015

Schurwaldlauf

• 25.09.2015

Werfertag

• 30.09.2015

Saisonabschluss Kinder/ Jugend

• 30.09.2015

Gaigelturnier

• 16.-18.10.2015

Kirbe

• 08.11.2015

Danke Abend für Trainer ond Ausschuss

• 28.11.2015

Kameradschaftsabend

• 13.12.2015

Orientierungslauf

Trainingszeiten Winter 2014/ 2015
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