Jahresbericht der Leichtathletik Sparte 2021
2021 war natürlich auch für uns bedingt durch Corona ein
schwieriges Jahr. Statt wie die Jahre zuvor mit 5
Kreismeisterschaften mussten wir uns 2021 mit nur zwei KM
zufrieden geben. Und auch das Training selbst gestaltete sich
oft coronabedingt schwierig.
Bei der KM in Ratekau und bei dem Crosslauf in Neustadt hat
der TSV viele KM Titel errungen. Bei den
Landesmeisterschaften in Flensburg ist mit Justin Köllmann
einer unserer Athleten in der U18 Landesmeister im Speerwurf
geworden. Seine Weite von 53,82m mit dem 700g Speer hat
nicht nur zum LM Titel gereicht, sondern im gesamten Jahr
2021 hat nicht ein Athlet in SH den Speer weiter geworfen.
Ein weiteres herausragendes Talent in unseren Reihen ist
Marvin Laatsch in der Altersklasse M14. Marvin ist in vielen
Disziplinen der Mittelstrecke in SH in der Bestenliste weit
vorne zu Vinden. Über die 3000m war mit einer Zeit von
10:54,91min. auch hier kein Konkurrent aus SH im Jahr 2021
schneller als Marvin. Zudem haben wir noch viele weitere tolle
Athleten/innen, die es in die Bestenliste von SH geschafft
haben.
Ein gutes Beispiel der Leichtathletik auch später im
Seniorenbereich treu zu bleiben, ist Michael Erfmann. Wie in
den vergangen Jahren ist Michael auch 2021 mehrfacher LM
und bei den Deutschen Meisterschaften in Baunatal in der M45
Vizemeister über die 100m und 200m geworden.
Zudem gibt es in der LA Sparte auch regelmäßig die
Möglichkeit für das Deutsche Sportabzeichen zu trainieren und
auch abzulegen, was in 2021 auch oft gelang.
Leider beVindet sich die Sportanlage im Sundweg immer noch
in einem desolaten Zustand und erschwert das Training noch
zusätzlich. Aber es ist Besserung in Sicht. Ende 2021 wurde
schon die Weitsprunganlage erneuert und 2022 soll dann

endlich auch die LauVbahn erneuert werden. Wir können es
kaum erwarten.
Unsere Trainer Tilo Blankenburg und Michael Erfmann
trainieren bei uns die Kinder von 7- 13 Jahren, um sie an die
vielfältigen Disziplinen der Leichtathletik heranzuführen.
Frank Meier ist bei uns der Trainer für die Jugendlichen bis
zum Erwachsenenalter. Auch durch seine Kompetenz ist es uns
in den letzten Jahren mehrfach gelungen, Athleten/innen bei
Norddeutschen Meisterschaften oder sogar Deutschen
Meisterschaften für unseren Verein starten zu lassen. Danke
dafür und ein großes Lob an alle Trainer für ihren
unermüdlichen Einsatz auch unter teils schwierigen
Bedingungen.
Die genauen Trainingszeiten sind auf der Homepage vom TSV
Heiligenhafen zu Vinden.
Wir alle freuen uns mit vielen tollen Athleten/innen auf die
neue Saison 2022.
Gez. Michael Erfmann

