
Auch 2015 blieben die Leichtathleten des TUS-Esingen 
auf der Erfolgsspur, durften tolle Aktivitäten erleben und mit 
der Ausrichtung des 10. Stadtwerkelaufs sehr zufrieden sein 
 
 
Die vier Trainer der Leichtathleten, Tobias Jordan, Achim Borstelmann, Dirk Junge und Michael 
Amman blicken auf ein ereignis-, abwechslungs- und erfolgreiches Jahr 2015 zurück. Sie 
bedanken sich bei allen Personen, die dazu beigetragen haben, beginnend bei unserem TUS-
Vorstand, bei den Helfern und Unterstützern des SWT-Laufs, bei den Eltern, bei dem Lauftreffleiter 
Peter Egger, dem Sportabzeichenobmann Rüdiger Holst, den KampfrichternInnen  und allen 
AthletenInnen, die mit Spaß, Freude und Engagement zur Leichtathletik kamen und kommen. 

 
14 LeichtathletenInnen wurden von der Stadt Tornesch geehrt 
Die wieder erfolgreichste Leichtathletin aus Torneschs ist die 17jährige LMG-Schülerin Alina 
Ammann. 
Alina war auch in 2015 die schnellste 800m-Läuferin in ihrer Altersklasse in Deutschland. 
Sie gehört das 3. Jahr infolge der deutschen Nationalmannschaft an und startete als einzige 
Sportlerin Torneschs im Nationaltrikot für Deutschland. Bei der U 18-WM in Cali /Kolumbiens lief 
Alina in ihrer Lieblingsdisziplin über 800m. Über diese Distanz wurde sie Kreis-,Landes- und 
Norddeutsche Meisterin, teilweise in der Halle , teilweise draußen. Alina verfügt über ein breites  
Laufspektrum und ist daher mehrmals in der Landes- und Bundesbestenliste auf den vorderen 
Plätzen aufgeführt. 
Eine weitere Alina, nämlich Alina Lampe, konnte sich in 2015 erfolgreich bis auf Landesebene in 
Szene setzen. Alina ist die schnellste 400m-Hürden-Läuferin in ihrer Altersklasse in Sl-Holstein und 
konnte im 7-Kampf, über 400m und im 5-Kampf sowohl auf Landesebene als auch auf 
Norddeutscher Ebene Podiumsplätze erzielen. 
Die drei Trainer des TUS freuen sich insbesondere darüber, dass weitere begabte, jüngere 
Leichtathleten erfolgreich nachrücken. 
So wurde Charlotta Versonke Landesmeisterin über 800m und zudem mehrmalige Kreismeisterin 
in weiteren Laufdisziplinen. Den 2. Podestplatz  erreichte Charlotta auch im Weitsprung auf 
Kreisebene. 
Bei Kreismeisterschaften waren mit den Plätzen 1-3 folgende Schülerinnen erfolgreich: 
Lena Dostal über 80mHürden, 100m, im Crosslauf sowie im Weitsprung und im Mehrkampf. 
Luca Maria Hagel im Mehrkampf, Crosslauf, im Sprint und Weitsprung. 
Louisa Beyer im Mehrkampf und im Crosslauf. 
Nika Klemm im Sprint und im Weitsprung. 
Nele Stahl im Mehrkampf und im Crosslauf. 
Und Lisa Arps im Mehrkampf und im Crosslauf. Lisa konnte im Weitsprung mit 3,37m sogar den 3. 
Platz auf Landesebene erreichen und ist damit jüngste Leichtathletin Torneschs mit Landesniveau. 
Aber auch das männliche Geschlecht konnte zahlreiche Erfolge auf Landes- und Kreisebene feiern. 
Mit Tobias-Chrsistopher Jordan hat der TUS einen sehr erfolgreichen Nachwuchsläufer, der 
parallel auch als Nachwuchstrainer tätig ist. Hierfür besondere Dank an Tobias!!! 
Tobias ist Landesmeister und Vizemeister über 800m und 400m Hürden. Weitere Top-3-
Platzierungen erlief sich Tobias über 400m und im Crosslauf. 
Sein Bruder Chris- Alexander Jordan wurde über 2000m-Hindernis Vizelandesmeister und war 
ebenfalls im Crosslauf erfolgreich. 
Plätze 1-3 auf Kreisebene konnten ferner folgende Athleten erzielen: 
Luis Pauliks wurde 3facher Kreismeister im Mehrkampf, im Sprint und im Weitsptung. 
Die Brüder Linus und Leo Melzer konnten ihr Leichtathletik-Talent jeweils im Mehrkampf 
beweisen und belegten in ihren unterschiedlichen Altersklassen die Plätze 2 und 3. 
 
 
 



Viel Spass und Freude bei den Ausfahrten und Freizeitgestaltungen 
Auch in 2015 reisten die Leichtathleten zweimal nach St.-Peter-Ording, um mit über 20 Personen 
schöne Freizeiten zu erleben. In den Osterferien bereiteten sie mit den Leichtathletik-Freunden der 
Halstenbeker TS die Saison engagiert vor und legten die Grundsteine für die erfolgreiche Saison. 
Gepaart mit zahlreichen Freizeitaktivitäten verlebten alle abwechslungsreiche, schöne Tage, die 
leider viel zu schnell zu Ende gingen. Wegen dieser guten Erfahrungen folgte im Herbst ein 
weiteres Wochenende in St.-Peter-Ording. Diesmal beteiligten sich die Athleten der LG St.-Peter-
Ording an unsrer Freizeit, die nicht nur mit uns trainierten, sondern auch an gemeinsamen 
Freizeitaktivitäten, wie z. B. Schwimmen, teilnahmen. Es war schön zusehen, wie über die 
Altersklassen hinweg Freundschaften entstanden. 
Kurz vor Beginn der Sommerferien und quasi zur Halbzeit der Leichtathletiksaison wurde auch 
wieder das Spartengrillen auf der Leichtathletikanlage mit über 60 Personen durchgeführt. Bis spät 
in die Nacht wurde gespielt, getalkt und ausgelassen gefeiert. 
 

Besonderes Engagement der Jugendlichen, Eltern u. Freunden 
Die Jugendlichen Vanessa Bohse, Alina Lampe und Niklas Fricke nahmen erfolgreich an der 
Kampfrichterausbildung teil und unterstützten gleich zusammen mit den Kampfrichtern-Eltern bei 
zahlreichen Veranstaltungen.So gehören die TUS-KampfrichterInnen bereits auf Landesebene  
zum obligatorischen Erscheinungsbild und runden die positive Wahrnehmung unseres Auftretens 
harmonisch ab. Neben diesen „Profi-KampfrichternInnen“ waren auch wieder viele helfende Hände 
der Elternschaft und Freunde der Leichtathletik bei der Ausrichtung des SWT-Jubiläumslaufs dabei, 
ohne deren Unterstützung eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Von allen Seiten ernteten 
wir für diese tolle Veranstaltung großes Lob, welches ich hiermit an alle Beteiligten weitergebe. Es 
war schön zu sehen, mit wieviel Begeisterung und Freude alle dabei waren. Weiter so! 
Um die leistungsorientierten Athleten auch im Herbst und Winter optimal trainieren zu können, 
fuhren ca. 10 Personen jeden Dienstag und manchmal auch am Wochenende in die Hamburger 
LA-Halle. Die dafür notwendige Fahr-Unterstützung seitens der Eltern war beispielhaft. Zugute 
kam uns auch, dass einige Jugendliche mit Führerschein die Autos der Eltern nutzen durften. Alle 
Fahrten und Trainingseinheiten verliefen ohne Zwischenfälle und steigerten die Leistungen und vor 
allem die Motivation. 
 

Was uns bewegt 

Es ist schön, zu erleben, dass immer mehr Kinder zu Leichtathletik, insbesondere in den 
Wintermonaten zu uns kommen. Leider haben wir in Tornesch aber Hallenengpässe, aufgrund 
derer wir Trainer nicht so trainieren lassen können, wie wir es uns vorstellen und wie es 
leichtathlteikgerecht wäre. Insbesondere die Mittwochstrainingsstunden- zudem auch noch in der 
kleinsten Turnhalle- sind überlaufen, sodass wir mit weinendem Herzen gezwungen waren, die 
Halle teilweise „wegen Überfüllung“ zu schließen. Da es auch für die Jugendlichen, die im 
Durchschnitt mit 14 AthletenInnen trainieren, mittwochs nicht besser aussieht, möchten wir hier auf 

weitere Trainingszeiten, die auf unserer Homepage - www.leichtathletik-tus-
esingen.de  - veröffentlicht sind, wie z. B. Freitagnachmittag ab 16:00 Uhr, verweisen. Nach 

den Osterferien bis zu den Herbstferien findet die Leichtathletik als klassische Outdoor-Sportart 
dann wieder an der sehr gut ausgestatteten Leichtathletikanlage in Tornesch statt. Hier haben wir 
genügend Platz, den wir mittwochs gerne mit der Sportabzeichengruppe teilen. 
Über unsere Homepage veröffentlichen wir auch, zwar kurzfristig aber dafür regelmäßig, über die 
Möglichkeit, mit uns im Liether Wald oder in Langes Tannen sonntags zulaufen. 
Für den SWT-Lauf in 2016, wieder am 03.10. benötigen wir wieder zahlreiche HelferInnen. Wer 
Interesse hat, sich für unseren TUS zu engagieren, nette, sportlich engagierte Leute kennen lernen  
oder einfach mal was anderes machen möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden.  
Vielen Dank und alles Gute!       


