
Jahresbericht der Leichtathletikabteilung 2018 
 
Unsere beharrliche Trainingsarbeit trug auch in 2018 außergewöhnliche Früchte und wir 
können erneut auf ein sehr erfolgreiches Wettkampfjahr zurückblicken, auch wenn es im 
Sommer 2018 aufgrund maroder Wettkampfstätten nicht immer einfach war, ein 
leistungsorientiertes Training durchzuführen. 
 
Weitspringer Nick Schmahl Olympiateilnehmer und Jugend-Europameister 

Nachdem ihm im Winter erstmals ein 
7m-Sprung gelang, startete Nick 
Schmahl im Sommer voll durch: Mit 
7,46 m sprang er U18-Landesrekord, 
gewann in Györ/Ungarn den  
U18-Europameistertitel und nahm 
als einziger Schleswig-Holsteiner bei 
den Olympischen Jugendspielen in 
Buenos Aires/Argentinien teil. Hier 
belegte er einen tollen 5. Platz. Im 
Dezember wurde er dann als 

Schleswig-Holsteins „Newcomer des Jahres 2018“ ausgezeichnet. 
 
Weitere Asse stehen in den Startlöchern 
Die Jugendarbeit in unsere Abteilung zeichnet sich insgesamt durch ein sehr hohes 
Niveau aus, denn gleich mehrere junge Leichtathleten finden sich in den schleswig-
holsteinischen Jahresranglisten ganz weit vorne wieder. 
Neben Nick Schmahl, belegen auch Robin Erfmann (8 Jahre) und Wiebke Frank (18 
Jahre) die Spitzenposition in Schleswig-Holstein.  
 
Ganz besonders stolz sind die 
Trainer, dass mit der 4x50 m 
Staffel der U10-Jungs (Robin 
Erfmann, Fabian Hinz, Lauri 
Heyer und Lennard Königer) 
auch eine Mannschaft die 
Bestenliste im Land anführt.  
 
Mit Shalina Erfmann (11 
Jahre), Moritz Gabriel (12 
Jahre), Luca Erfmann (13 
Jahre) und Justin Köllmann  
(14 Jahre), sowie Philip 
Blankenburg (MJU20) und Lukas Meier (MJU18) sind sechs weitere Talente auf den 
Plätzen 2 oder 3 in Schleswig-Holstein wiederzufinden. 
 
Leichtathletik ist aber nicht nur eine Sportart für junge Aktiven, bei den Senioren M40 
gehört Michael Erfmann nicht nur zu den schnellsten Sprintern im Land, sondern auch in 
Deutschland. Dies beweist z.B. sein 4. Platz über 100 m und sein 3. Platz mit der 4x100m 
Staffel der StG Ostsee bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften. 
 
 
 



Erstmalig in den Top-Twenty in Schleswig-Holstein 
Zum Jahresende wurden auch die 
Wertungen im Land auf Vereinsebene 
veröffentlicht.  
Dazu wurden alle Platzierungen bei 
Landesmeisterschaften in 2018 
ausgewertet. 
Insgesamt sechs Landestitel, acht 
Vizelandesmeister und sieben dritte 
Plätze, sowie zahlreiche weitere 
Plätze auf den Rängen 4. bis 6. 
konnten von uns errungen werden. 
Zwar rutschten wir in der Jugend U16 
und jünger vom 22. Platz auf den 25. 
Platz und auch in der Jugend 
U18/U20 konnten wir den TopTen-
Platz (8.) vom Vorjahr nicht ganz 
halten, in 2018 wurde wir diesmal 
immerhin 11. Die Überraschung 
gelang uns hingegen in der 
Aktivenklasse. Hier waren wir bisher 
nicht gelistet und konnten jetzt einen überraschenden 20. Platz belegen. Bei den Senioren 
verbesserten wir uns von Platz 38. auf den 37. Rang. 
In der Gesamtwertung über alle Altersgruppen belegen wir erstmalig einen Top-Twenty-
Platz. Wir sind 18. unter rund 100 Vereine, die aktiv Wettkampf-Leichtathletik in 
Schleswig-Holstein betreiben, ein Ergebnis auf das wir besonders stolz sind.  
 
Großer Zulauf beim Training  

Unsere Erfolge haben sich mittlerweile 
rumgesprochen und wir freuen uns daher, dass 
immer wieder neue Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene bei unseren Trainingsstunden 
mitmachen. In der Trainingsgruppe von 08 – 13 
Jahren nehmen regelmäßig ca. 30 Kinder teil. 
Bei den Jugendlichen und Erwachsenen ist die 
Trainingsgruppe etwa halb so groß. Besonders 
in den Wintermonaten wenn am Mittwoch beide 
Gruppen zeitgleich in der Großsporthalle 
trainieren, stellt uns das schon vor einige 
Herausforderungen. 50 Menschen auf so engen 
Raum in verschiedene Disziplinen gleichzeitig zu 
trainieren, erfordert viel Kreativität und 

gegenseitige Rücksichtnahme.  
 
Abteilung ist gut organisiert – aber Sorge um die Trainingsstätten 
Günter Roden (2. Vorsitzender) und Michael Erfmann (Schüler-, Jugend- und 
Seniorenwart) vertreten den TSV im Vorstand des Kreisleichtathletikverbandes 
Ostholstein.  
Für den Trainingsbetrieb stehen mit Michael Erfmann und Tilo Blankenburg (beide 
Kindertraining), Frank Meier (Jugend/Erwachsene), sowie Peter Mantik (Laufgruppe 
Mittelstrecke) erfahrene Trainer zur Verfügung.  



Für den Wettkampfbetrieb stehen uns acht 
ausgebildete Kampfrichter zur Verfügung. 
Zudem helfen viele Eltern bei den 
Wettkämpfen mit und fahren ihre Kinder zum 
Training und zu den Wettkämpfen.  
Die Sportabzeichen werden von Ursula 
Panzlaff und ihrem Team im Sommer 
abgenommen. 
Große Sorge haben wir allerdings bzgl. der 
Trainingsstätten. Direkt nach den von uns 
Anfang Mai 2018 auf dem Sportplatz am 
Sundweg ausgerichteten 
Kreismeisterschaften mussten aus 
Sicherheitsgründen ¾ der Laufbahn gesperrt 
werden. Es sind Dellen und Risse in der 
Bahn. Die Laufbahn am Lütjenburger Weg ist ebenfalls zu großen Teilen nicht belaufbar 
und gesperrt. Es bleibt zu hoffen, dass eine Sanierung in 2019 mit Fördergeldern 
stattfinden kann und wird. 
 
Vielen Dank! 
Gerade weil die Rahmenbedingungen in 2018 schwierig waren, möchte ich mich bei den 
Trainern, Kampfrichtern und Eltern für ihr ausgesprochen hohes Engangement für die 
Leichtathletik bedanken. Den Leichtathletinnen und Leichtathleten des TSV, wünsche ich 
auch zukünftig viel Spaß an dieser schönen und so vielfältigen Sportart.  
Auch beim TSV-Vorstand und bei der Stadt Heiligenhafen möchte ich mich für die stets 
kooperative Zusammenarbeit bedanken. 
 
 
gez. Günter Roden 
Spartenleiter Leichtathletikabteilung 
 


