
Jahresbericht _2011  Leichtathletik – Erwachsene 

Ab 2012 umbenannt  in: Fitnesstraining für Erwachsene 

Die Leichtathleten – Erwachsenentruppe hat das Jahr 2011 in gewohnter guter Verfassung 

und Leistungsfähigkeit überstanden. Wie immer hat dafür unsere hauptamtliche 

Übungsleiterin Bärbel Josten gesorgt. 

Die neue Sportanlage der KGS ist weiterhin von uns sehr gut angenommen worden und hat 

auch viele externe  Interessierte für die Sportabzeichen-Abnahme angelockt. 

Durch die Umbenennung der „Leichtathletik für Erwachsene“ in „Fitnesstraining für 

Erwachsene“ ändert sich für die Sportabzeichen-Abnahme und Trainings-Modalitäten nichts.     

Unsere gemeldete Sparten-Mitgliederzahl zeigt weiterhin eine leicht ansteigende Tendenz.      

Die Lauftreff-und die Walking-Gruppen usw.  im Esinger Wohld, erfreuen sich weiterhin 

zunehmender Beliebtheit. 

Bezüglich des Spartenleiter-Postens wird sich im Jahr 2012 eine Veränderung ergeben, da 

sich die Leichtathletik-Abteilung neu positioniert. In Zukunft wird sich neben den  sehr 

engagierten Jugendtrainer J.Borstelmann unser Neumitglied Michael Amman als Trainer für 

die Leichtathletik-Jugend einsetzen.  

Für Fragen in Richtung Leichtathletik Fitnesssport für Erwachsene usw. werde ich gerne 

weiterhin Ansprechpartner sein und verbleibe 

mit sportlichem Gruß     Karlheinz Böhmke   (Tel. 04122-961056) 

 

Bericht Leichtathletik Jugend 

Nachdem im letzten Jahr die Beteiligung an Wettkämpfen etwas nachgelassen hatte und wir nur 

einige Kreismeistertitel erringen konnten, geht es in diesem Jahr steil bergauf. Mit der Rückkehr von 

Alina Ammann von der LG Elmshorn und dem damit verbundenen Engagement von Micheal Ammann 

hat sich die Situation sehr verbessert. Mit Michael konnten wir im Winter eine zweite 

Hallentrainingszeit anbieten und so das Training intensivieren. Außerdem haben im Zuge der 

Rückkehr von Alina weitere Jugendliche den Weg von Elmshorn nach Tornesch gefunden, sodass wir 

schon bei den Hallen-Landesmeisterschaften in der Hamburger Leichtathletikhalle mit mehreren 

Teilnehmern antreten konnten. Hier war das herausragende Ergebnis der Titel für Alina Ammann 

über 800m, aber auch die anderen Teilnehmer konnten mit respektablen Resultaten aufwarten. 

Außerdem besuchten wir mit mehreren Sportlern die Hallenkreismeisterschaften in Segeberg. Für die 

Sommersaison stehen als Höhepunkte die Landesmeisterschaften im Einzel und im Blockmehrkampf 

auf dem Programm, außerdem werden wir die entsprechenden Kreismeisterschaften besuchen. 



Durch den Einsatz von Michael Ammann konnten wir für alle Wettkämpfer Trainingsanzüge und 

Wettkampfkleidung zur Verfügung stellen und es ist im Moment ein steter Anstieg der 

Teilnehmerzahl im Training zu verzeichnen. Ich hoffe, dass der Aufwärtstrend weiterhin so anhält. 

Hier noch einmal die neuen Trainingszeiten für den Sommer. Sie gelten für die Zeit von nach den 

Osterferien bis zu den Herbstferien. Sie finden auf dem Sportplatz hinter Gesamtschule statt. 

Montag: 17.30 – ca. 20.00  z.T. auch leistungsorientiert 

Mittwoch: 16.30 – ca. 19.00   

Freitag:  16.00 – ca. 19.00  z.T. auch leistungsorientiert 

 

 


