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Die Leichtathletikabteilung blickt auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. 

Die Mitgliederzahl der Leichtathletikabteilung bleibt mit rund 275 Mitgliedern im Vergleich zu 
den Vorjahren stabil. 

Wie in den vergangenen Jahren wurde auch im Jahr 2019 der kalkulierte Etat eingehalten. 

Erfolgreich ausgerichtet wurden 2019 unsere etablierten Sportfeste. 

- Aprilsportfest 

- Citylauf 

- Halbstunden-Paarlauf 

- Abendsportfest 

Das Team für das Wettkampfbüro wurde neu strukturiert und verstärkt. Obwohl sich die 
Teilnehmerzahl des Aprilsportfestes im Vergleich zum Vorjahr überraschend verdoppelt hat, 
konnte es Dank der sehr guten Planung und der fleißigen Helfer perfekt ausgerichtet werden. 
Mit rund 250 Voranmeldungen hatten wir das erfolgreichste Aprilsportfest seit vielen Jahren. 
Über 25 Vereine waren mit teilweise beachtlich großen Athletengruppen angereist. 
Bemerkenswert ist, dass nach über sieben Stunden Wettkampfprogramm mit so vielen Starts 
lediglich sieben Minuten Zeitverzug auf der Uhr standen.  

Auch das Abendsportfest fand nach einem Jahr Pause wieder statt. Damit wurden die letzten 
beiden reinen Sportfeste des Kreises wieder als Werbung für unseren Sport durchgeführt 
werden. 

Mit dem Citylauf haben wir erneut das wohl größte Sport-Event organisiert. 1400 
Voranmeldungen und über 1600 Starter in allen Altersklassen verteilten sich auf 13 
verschiedene Läufe. 

Auch unser vermeintlich kleinstes Sportfest - der Halbstunden-Paarlauf - boomt. Der 
Zuspruch ist weiterhin so groß, dass erneut 4 Läufe (in Altersgruppen unterteilt) veranstaltet 
wurden. Auch 2019 startete die 200m Staffel über 20 Minuten, bei der ein Team aus 3 
Starten besteht. 

Das Jahr 2020 steht im Zeichen der Corona-Pandemie. Trotz der Ausfälle des 
Aprilsportfestes und des Citylaufes steht die Leichtathletik-Abteilung wirtschaftlich auf einem 
starken Fundament. Das Training wurde nach einer Zwangspause im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten wieder aufgenommen. Hier sind wir im intensiven Austausch mit 
den Behörden, um den fortlaufenden Trainingsbetrieb nicht zu gefährden. 

Noch nicht abgesagt sind das Abendsportfest und der Kila-Wettkampf. Auch wenn es aktuell 
nicht viel Grund zum Optimismus gibt wollen wir die Möglichkeit aufrecht erhalten in einer 
möglicherweise späten Saison diese Events noch anbieten zu können. 

Finanzbericht siehe Jahresauswertung 

Mit sportlichen Grüßen 

Marcel Kuß – Abteilungsleiter Leichtathletik 

 


