
Die Leichtathletiksparte ist weiter im Aufwind 
 
Insgesamt war das Jahr 2012 eines der erfolgreichst en für die 
Schüler- und Jugendleichtathletikabteilung überhaup t! 
 
Das erfolgreiche und positive Auftreten der Leichtathleten/innen des TUS sorgte in der 
Leichtathletikszene landes- und bundesweit für einen sprunghaften Bekanntheitsgrad des TUS 
Esingen und damit auch der Sportstadt Tornesch. 
Die erfolgreichste und bekannteste Athletin ist Alina Ammann, die mittlerweile dem SHLV-Kader 
angehört und bereits 2 Starts für Schleswig-Holstein absolvierte. 
Alina ist 2012 die schnellste 800m-Läuferin Deutschlands ihrer Altersklasse. Über 300m und 
300m-Huerden ist sie die Drittbeste bundesweit. 
Im Mehrkampf (4- und /-Kampf) belegt sie ebenfalls bundesweit Topplatzierungen und im 
Blockwettkampf Lauf krönte sie ihre Vielseitigkeit mit dem Deutschen Vizemeistertitel.  
Neben zahlreichen Kreismeister-und Landesmeistertiteln und insgesamt 13 Top-Ten-Platzierungen 
in der Landesbestenliste, davon 9mal Platz1-3, stellte Alina gleich 3 neue 800m-Landesrekorde in 
zwei Altersklassen auf. 
Zusammen mit Nele Marx und Aisha Sitoe belegte Alina in der 3 x800m-Staffel den 2. Platz bei 
den Landesmeisterschaften. 
Den 3. Platz erreichte die 4 x 100m-Staffel mit Nele Marx, Kaya Schön, Aisha Sitoe und Alina 
Ammann. 
Carla Theuring, Vanessa Bohse und Melanie Werner wurden Vizelandesmeister in der 3 x 800m-
Staffel. 
Aisha Sitoe konnte weitere 7 Platzierungen auf Landesebene unter den 10 Besten erreichen. 
Ihr folgten Kilian ( Pia ) Lampe mit 4 und Nele Marx, Kaya Schön und Tom Kruse mit jeweils einer 
Top-Ten-Platzierung. 
Im Jugendbereich konnten Chris-Alexander Jordan viermal , Alina Lampe zweimal und Melanie 
Werner sowie Vanessa Bohse jeweils einmal unter die 10 Landesbesten laufen. 
Über 20 Kreismeistertitel konnte das junge Team in 2012 nach Tornesch holen und auch in der 
Zukunft sind noch viele weitere Erfolge zu erwarten. 
 
Mindestens genauso wichtig wie die o. g. sportlichen Erfolge ist der ungebremste Zulauf im 
Schüler- und Jugendbereich. Diesem wurde Rechnung getragen, indem jetzt mit Achim 
Borstelmann, Dirk Junge und Michael Ammann drei kompetente Leichtathletiktrainer an fünf 
Wochentagen Trainingsmöglichkeiten anbieten, und im Winter das Training sogar mindestens 
einmal wöchentlich in der  Hamburger Leichtathletikhalle durchgeführt wird. 
Zudem sind alle AthletenInnen hoch motiviert und mit viel Spaß bei Wind und Wetter dabei. 
Neben Spartenabenden für Eltern und AthletenInnen und einer Weihnachtsfeier wurde auch ein 
Grillfest durchgeführt. Alle Veranstaltungen erfuhren einen großen Zulauf und waren jeweils ein 
voller Erfolg. 
Symptomatisch für das tolle Gruppenklima sind auch die Teilnahmen der SchülerInnen und 
Jugendlichen an den Trainingsfreizeiten in Wyk auf Föhr und in Lalandia in Dänemark.  Hier 
erlebten die TeilnehmerInnen eine schöne Zeit und waren hellauf begeistert, sodass alle auch in 
2013 wieder teilnehmen wollen. 



Wenn in einem Jahr so viel Neues und Gutes auf die Beine gestellt werden konnte, so war dieses 
nur möglich, weil sich neben den TeilnehmerInnen und Trainern auch zahlreiche Eltern engagiert 
haben. So paukten z. B. an Wochenenden 7 Personen für die Kampfrichter-Ausbildung und sind 
jetzt lizenzierte DLV-KampfrichterInnen. Es fanden sich immer helfende Eltern, sei es für Fahrten, 
für die Betreuung oder sogar für die Ausrichtung des Tornescher Stadtwerkelaufes in 2012, der 
kurzerhand durch die Mithilfe der Elternschaft der Leichtathletikabteilung auch in 2012 doch noch 
erfolgreich stattfinden konnte. 
Bei allen möchte ich mich recht herzlich bedanken und wünsche uns weiterhin eine so schöne Zeit. 
Last but not least möchte ich mich im Namen der Schüler-und Jugend-Leichtathletikabteilung  an 
dieser Stelle zum einen bei dem Vorstand des TUS-ESINGEN und zum anderen bei der Stadt 
Tornesch, in persona Herrn Krügel, ohne deren Unterstützung das Erreichte und die Erfolge nicht 
möglich gewesen wären. 
 
 
Michael Ammann 


