
 

Leichtathletik Abteilung: Jahresbericht 2016 & Ausblick 2017 
 
Die Leichtathletikabteilung blickt auf ein mehr als erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. 
Die Leichtathletikabteilung besteht zurzeit aus ca. 350 Mitgliedern. Knapp 50 Athleten haben 
Leichtathletik nicht als erste Abteilung angegeben, sind also in anderen Grundabteilungen 
gemeldet. 

Im Jahr 2016 wurde der kalkulierte Etat eingehalten. 

Erfolgreich ausgerichtet wurden 2016 erneut unsere etablierten Sportfeste. 

- Aprilsportfest 

- Citylauf 

- Abendsportfest 

- Halbstunden-Paarlauf 

Sehr mäßig besucht war das Qualisportfest, da es zeitgleich ein vergleichbares Sportfest in 
Dormagen gab, das zum Zeitpunkt unserer Terminplanung noch nicht in den Listen stand. 

2016 war erneut sportlich ein sehr erfolgreiches Jahr. Es wurden in allen Altersklassen 
Kreismeistertitel gesammelt. Beim Kreiscross-Cup wurden viele Podestplätze erlaufen. Auch 
auf Landesebene waren einige Athleten erfolgreich unterwegs. Nationale und internationale 
Erfolge feierten unsere Senioren. 

Bei den Kindern bis 9 Jahren bestand 2016 das Problem, dass trotz der regen Teilnehmer an 
den Trainingstagen nur sehr schwer Mannschaften zustande kommen. Etwas regere 
Wettkampfteilnahme gab es bei den Kindern im Alter von 10 - 13 Jahren zu verzeichnen – 
hoffentlich ein guter Anreiz für 2017.  

Die weibliche Jugend ab 2014 hat 2016 weitestgehend gar nicht an Wettkämpfen 
teilgenommen, obwohl die Trainingsgruppe recht groß ist. Umso erfreulicher ist, dass fast 
alle Sportlerinnen dieser Gruppe beim Aprilsportfest angetreten sind. 

Die Gruppe männliche Jugend ab 14 Jahren ist um einige sehr vielversprechende Athleten 
gewachsen - darunter auch ein Flüchtling. 

2017: Ein erstes Ausrufezeichen in der Saison setzten wir bereits mit unserem vermeintlich 
kleinsten Sportfest - dem 10. Halbstunden-Paarlauf. In der Jubiläumsausgabe traten weit 
über 200 Läufer an (Teilnehmerrekord), so dass wir an diesem Abend erstmalig drei Läufe 
starten mussten. Dabei wurden wie im letzten Jahr neue Streckenrekorde aufgestellt. Auf 
Grund der starken Nachfrage werden wir im Oktober daher in diesem Jahr einen zweiten 
Halbstunden-Paarlauf ausrichten. 

Zu den Highlights 2017 gehören sicher die etablierten Sportfeste Aprilsportfest und 
Abendsportfest. 

Der Citylauf ist seit vielen Jahren das mit Abstand erfolgreichste Lauf-Event im Kreis 
Heinsberg. In diesem Jahr wollen wir versuchen noch mehr Firmen zu motivieren, mit Teams 
anzutreten.  

Der Juni wird für uns ein heißer Monat, da wir nur 5 Tage nach dem Citylauf den Vorkampf 
im Jochen-Appenrodt Pokal durchführen werden. Anstelle des Qualisportfestes werden wir 
ebenfalls im Juni erstmals gemeinsam mit den Sportfreunden vom TuS Jahn Hilfarth in 
Erkelenz die Kreismeisterschaft U14 ausrichten. 

Finanzbericht siehe Jahresauswertung 

Mit sportlichen Grüßen 

Marcel Kuß – Abteilungsleiter Leichtathletik 


