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TuRa Meldorf e.V. Leichtathletik-Spartenversammlung 12.02.2020 

              

Bericht der Spartenleitung / Jahresbericht 2019 

Unsere Übungsgruppe 

Seit nunmehr zwei Jahren hat TuRa Meldorf nur noch eine Leichtathletik-

Trainingsgruppe. Bei Nadine Möller trainieren Kinder ab der ersten Klasse gemeinsam. 

Da diese Gruppe nicht altershomogen ist, hatten wir die Überlegung, die Gruppe 

zumindest zeitweise zu teilen, damit die Älteren mehr gefördert werden können. Das 

hat sich aber nicht ergeben, da die Suche nach einer Hilfskraft nicht erfolgreich war. 

Inzwischen haben wieder einige der Älteren die Gruppe verlassen und eine Aufteilung 

ist nicht mehr notwendig. Dagegen haben wir im Herbst einen Aufruf gestartet, um 

neue Mitglieder für die Gruppe zu gewinnen, die inzwischen etwas geschrumpft war. 

Momentan hat besteht die Trainingsgruppe aus ca. 12 Mitgliedern. Irritationen gibt es 

manchmal, da dienstags auch eine Gruppe vom MTV Heide bei uns in der Halle 

trainiert, in der auch Meldorfer sind. Der Trainer hat  angedeutet, dass er eventuell 

eine Trainingsgruppe für Ältere auch bei uns anbieten würde, das ist allerdings noch 

nicht beschlossen. 

Mittwochs und freitags findet ein Kreistraining in der Großsporthalle statt, zu dem 

Sportler aus verschiedenen Vereinen des KLV Dithmarschen mit ihren Trainern 

kommen. 

Ein Kreistraining fand auch im Sommer im Stadion statt, da ging es um die 

Vorbereitung des Kreise-Vergleichswettkampfes, speziell um das Staffellauftraining. 

Im Erwachsenenbereich gibt es weiter nur Einzelsportler die für sich trainieren und bei 

Wettkämpfen starten. 

Wettkämpfe 

2019 war TuRa Ausrichter für die Hallen-KM im Einzel ab Altersklasse U14 im Februar 

und für den dritten Wettkampf des D-Cups für die bis zu 9-Jährigen im Stadion Die 

Einzel-KM für alle im Juni wurde offiziell direkt vom KLV ausgerichtet, der aber von uns 

dabei unterstützt wurde. 

Am 1. Mai fand wieder die größte Meldorfer Leichtathletik-Veranstaltung statt, der von 

Lars Kleinschmidt organisierte Meldorfer Brückenlauf. Als Neuerung wurden Start und 

Ziel diesmal ins Meldorfer Stadion verlegt.  Ein ausführlicher Bericht darüber ist wieder 

auf der TuRa-Homepage zu finden. 

Alle Veranstaltungen können nur mit Unterstützung durch viele Helfer gelingen, die bei 

der Vorbereitung, beim Auf- und Abbau helfen, sich als Kampfrichter oder 

Streckenposten einsetzen lassen. Allen, die so erst die Durchführung der Wettkämpfe 
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ermöglichen, sage ich herzlichen Dank, natürlich auch denen, die Kuchen spenden 

und beim Verkauf helfen. 

Teilnahme an Wettkämpfen 

Auch 2019 konnten wir zu allen Wettkämpfen für Schüler Teilnehmer melden, 

angefangen bei den Crossläufen im Winter, über den Hallenwettbewerb, den 

Mehrkampf-Cup für die U10, die Einzel-und die Mehrkampf-Kreismeisterschaft bis zu 

den Mittelstrecken im Oktober. Leider haben wir im Kreis nicht mehr so ein großes 

Teilnehmerfeld wie vor einigen Jahren, so dass die Konkurrenz in einigen 

Altersklassen fehlt, was für die Kinder seht schade ist.. 

Der KLV hat wieder am Kreisevergleichskampf teilgenommen, der diesmal in 

Flensburg stattfand. Die anderen Teilnehmer kamen aus Nordfriesland, Schleswig-

Flensburg und der Stadt Flensburg. Von TuRa konnten drei Sportler mitfahren. Die 

Wettbewerbe fanden im Drei- bzw. Vierkampf, 800m-Lauf und im Staffellauf statt. 

Leider konnte Dithmarschen nicht in allen Altersklassen drei Teilnehmer stellen, so 

dass hier auf Punkte verzichtet werden musste. 

Ausblick auf die Saison / Wettkämpfe in Meldorf 

Der nächste Wettkampf steht schon am kommenden Wochenende an, dann ist die 

Hallen-Kreismeisterschaft in der Großsporthalle. Diesmal gibt es eine Neuerung, die 

10- und 11-Jährigen können beim 50m-Lauf und beim Weitsprung mitmachen. So hat 

TuRa diesmal auch wieder einige Meldungen. Für alle U10er und U12er findet die KM  

am 08.03. wieder in Weddingstedt statt. 

Der KLV plant für den 07.06. die Einzelkreismeisterschaft und für den 24.06. den 3.     

D-Cup-Wettkampf bei uns im Stadion. Der Terminplan wird Ende Februar auf der 

Sitzung des KLV-Beirats beschlossen. 

Der Kreise-Vergleichswettkampf findet 2020 in Dithmarschen statt, der KLV hat 

Brunsbüttel als Austragungsort ausgewählt. 

Fest steht natürlich der 1.Mai als Tag des Meldorfer Brückenlaufs 

Ehrungen 

Siehe Extra-Blatt 

Verleihung der Urkunden für den Senioren-Jahres-Mehrkampfwettbewerb 

Die Anzahl der Vereine und Teilnehmer ist mit 16 und 117 im Vergleich zum Vorjahr 

beinahe gleich geblieben. Wir haben mit 16 Sportlern sogar einen mehr dabei gehabt 

und waren nach der Halstenbeker Turnerschaft (29 Teilnehmer) wieder die 

zweitstärkste Gruppe. Schön wäre es, wenn sich wieder mehr Frauen beteiligen 

würden, ab 30 kann man bereits bei diesem echten Breitensportwettbewerb 

mitmachen. 



3 
 

 

Verleihung der Sportabzeichen für 2019 

Sportabzeichen-Training 

Das erste Sportabzeichen 2020 ist schon abgelegt, es wurde für eine Bewerbung 

gebraucht. 

2019 ist die Zahl der Sportabzeichen im Vergleich zu 2018 in etwa gleich geblieben. 

14 Jugendliche und 29 Erwachsene haben die Bedingungen erfüllt. Zum Vergleich: vor 

10 Jahren 2009 hatten wir allein 43 Jugendliche und 52 Erwachsene. Einige kommen 

nur ein-, zweimal um das Sportabzeichen zu erlangen, andere versuchen sich zu 

verbessern und probieren alles mal aus und nehmen so auch am „7-Kampf“ teil. Mehr 

Spaß mach es natürlich allen, wenn die Übungsgruppe etwas größer ist. Ich freue mich 

aber über jeden der kommt, einige sind seit Jahren dabei, wir haben aber auch neue 

Teilnehmer. Ob wir weiter Dienstag und Mittwoch als Sportabzeichentage anbieten, 

steht noch nicht fest. Im Mai soll es aber wieder losgehen, die Zeiten sind dann auf der 

TuRa-Homepage zu finden. 

Anpassungen im Leistungskatalog gibt es in diesem Jahr, allerdings ist die groß 

angekündigten Änderungen ausgeblieben. Verschiebungen sind beim 

Langstreckenlauf vorgenommen worden, in einigen Altersklassen ist es für Männer 

leichter und / oder für Frauen schwerer geworden, ab 75 läuft man nicht mehr 30m 

sondern auch 50m, die Technik beim Medizinballwurf wurde geändert, der Abwurf 

erfolgt aus dem Stand ohne Anlauf oder Drehung, dazu kommen noch einige andere 

Leistungsänderungen. 

Vor der Verteilung der Urkunden möchte ich mich wieder im Namen der Teilnehmer 

bei allen ehrenamtlichen Prüfern bedanken, die mich wieder unterstützt haben, das 

sind Rolf Michaelsen, Rosemarie Schwantes, Birte Jark-Evers und Anke 

Schneider. Auch bei Nadine Möller und Uwe Peterson bedanke ich mich, die in ihren 

Sportgruppen für das Sportabzeichen und den 7-Kampf trainiert haben. Bei allen 

bedanke ich mich recht herzlich für die Mitarbeit und wünsche allen eine erfolgreiche 

Saison 2020. 

 

Heike Kulda 

Spartenleiterin Leichtathletik 


