
Auch 2016 blieben die Leichtathleten des TUS-Esingen 
auf der Erfolgsspur, durften tolle Aktivitäten erleben und mit 
der Ausrichtung des 11. Stadtwerkelaufs sehr zufrieden sein 
 
 
Die vier Trainer der Leichtathleten, Tobias Jordan, Achim Borstelmann, Dirk Junge und Michael 
Ammann blicken auf ein ereignis-, abwechslungs- und erfolgreiches Jahr 2016 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, den Sponsoren  
und allen AthletenInnen, die mit Spaß, Freude und Engagement zur Leichtathletik kommen. 

 
12 LeichtathletenInnen wurden von der Stadt Tornesch geehrt 
 
Die erfolgreichste Leichtathletin aus Tornesch ist die 18jährige LMG-Schülerin Alina Ammann. Sie 
blickt abermals auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. 
So war Alina auch in 2016 die schnellste deutsche Läuferin in ihrer Altersklasse und eine der 
besten Frauen bundeweit. 
Sie gehört das 4. Jahr infolge der deutschen Nationalmannschaft an und durfte mehrmals im 
Nationaltrikot für Deutschland an den Start gehen. 
So gewann Alina den 800m-Lauf beim renommierten Länderkampf gegen starke internationale 
Konkurrenz in Padua/ Italien. 
Bei der U 20-WM in Polen lief Alina in ihrer Spezialstrecke, die 800m, bis ins Halbfinale. Als 
Mitfavoritin auf den WM-Titel hatte sie wegen einer Virusinfektion leider keine Chance auf eine 
Topplatzierung. Dennoch konnte sie sich als drittbeste Europäerin bei den WM sehr positiv in 
Szene setzen. 
Alina stellte in dieser Saison über 800m diverse Landesrekorde auf. Als noch Jugendliche lief Alina 
sogar einen neuen Landesrekord der Frauen, der einer der ältesten des Landes war. 
Ein Novum in der schleswig-holsteinischen Leichtathletik: Alina hält damit von der Schüler- bis zur 
Frauenklasse alle weiblichen Landesrekorde über 800m sowohl in der Halle als auch draußen! 
Über diese Distanz wurde sie mehrmalige Landes- und Norddeutsche Meisterin. 
Wie wir im ZDF live verfolgen konnten, wurde Alina als jüngste im 800m-Feld bei den DM der 
Frauen mit Olympiastarterinnen sensationell 4. und wurde als „größtes Nachwuchstalent 
Deutschlands“ über diese Strecke vom Reporter hervorgehoben. 
 
Eine weitere Alina, nämlich Alina Lampe, belegte mit Aisha Sitoe und Vanessa Bohse und Alina 
Ammann in der 4 x 200m-Staffeln den landesweit 2. Platz. 
Tobias Jordan konnte über 400m der Jugend in der Halle und 400m Hürden draußen mit dem 3. 
Platz landesweit hervorheben. 
Neben der Jugendarbeit wurde in 2016  von der TUS- Trainern auch wieder erfolgreiche 
Nachwuchsarbeit im Schülerbereich betrieben. 
So konnte mit Luca-Maria Hagel sogar eine Landesbeste gestellt werden. Über 300m Hürden lief 
Luca Maria in 48,00 Sek. 
 
Bei Kreismeisterschaften waren mit den Plätzen 1-3 folgende Schülerinnen erfolgreich: 



 
Rosalie Frühling, Jahrgang 2006 (W6), belegte im Dreikampf den 2.Platz. 

Cebrail Ucan, M6 im Dreikampf den 1.Platz. 

Nele Stahl, W9 im Dreikampf den 1.Platz 

Louisa Beyer, W13 im Vierkampf den 1.Platz 

Paul Züter, M7 im Weitsprung mit 2,82m den 1.Platz und im Ballwurf mit 24,50m den1.Platz 

Lilli Versonke, W9 im 50m-Sprint in 8,40 Sek den 2.Platz 

Nele Stahl, W9 im 50m-Sprint in 8,40 Sek den 2.Platz 

 

Allen AthletenInnen herzliche Glückwünsche zu den tollen Leistungen und viel Erfolg in 2017! 

 
 

Viel Spaß und Freude bei den Ausfahrten und Freizeitgestaltungen 
 
Auch in 2017 reisten die Leichtathleten zum Trainingswochenende im November nach St.-Peter-
Ording, um mit über 25 Personen eine schöne Freizeit zu erleben und  Grundsteine für eine  
erfolgreiche neue Saison zu legen. Gepaart mit zahlreichen Freizeitaktivitäten verlebten alle 
abwechslungsreiche, schöne Tage, die leider viel zu schnell zu Ende gingen. Auch dieses Mal 
waren unsere Leichtathletik-Freunde aus Halstenbek wieder mit von der Partie und bereicherten 
das gemeinsame Training und die geselligen Abende. 
Wegen dieser guten Erfahrungen wird auch heuer im Herbst ein weiteres Wochenende in St.-
Peter-Ording stattfinden, an dem auch wieder die Athleten der LG St.-Peter-Ording mittrainieren 
wollen. 
Kurz vor Beginn der Sommerferien und quasi zur Halbzeit der Leichtathletiksaison wurde auch 
wieder das Spartengrillen auf der Leichtathletikanlage mit über 80 Personen durchgeführt. Bis spät 
in die Nacht wurde gespielt, gefachsimpelt und ausgelassen gefeiert. 
 

Besonderes Erlebnis DM der Männer und Frauen 
Ein besonderes Hightlight war für 15 Personen (Schüler, Jugendlichen und Eltern) die 2tägige 
Fahrt nach Kassel zu den Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen. Hautnah konnten 
alle die Creme de la Creme der deutschen Spitzenleichtathletik unter Beisein der Fernsehens 
mitverfolgen. Das dann auch noch Alina Ammann bei ihrer ersten „richtigen“ DM ins Finale über 
800m lief, war ein weiteres Schmankerl. „ Ist dass aufregend, wie hält Alina die Anspannung nur 
aus....“ waren vor dem Lauf einige Kommentare zu hören, und ganz zu schweigen von den 
Anfeuerungsrufen während des Rennens.... 
Die Reise war ein echt cooles Erlebnis für alle, und für einige auch eine „Motivationsspritze“, 
weshalb für 2017 eine 3tägige DM-Fahrt nach Erfurt durchgeführt werden soll. 
   

Stadtwerkelauf war eine sehr gelungene Veranstaltung   
Alle TUS-KampfrichternInnen als auch wieder viele helfende Hände der Elternschaft und Freunde 
der Leichtathletik waren bei der Ausrichtung des SWT-Jubiläumslaufs dabei, ohne deren 
Unterstützung eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. 



Ein besonderes Dankeschön gilt hier der Feuerwehr, die mit Streckenposten an den neuralgischen 
Punkten und mit der Location sowie  mit dem leiblichen Wohl eine sehr große Hilfe und 
Unterstützung war. Von allen Seiten ernteten wir für diese tolle Veranstaltung großes Lob, welches 
ich hiermit an alle o. g. HelferInnen weitergebe. Es war schön zu sehen, mit wieviel Begeisterung 
und Freude alle - auch die LäuferInnen- dabei waren. Weiter so! 
 

Training in der besten Leichtathletikhalle Norddeutschlands 
Um die leistungsorientierten Athleten auch im Herbst und Winter optimal trainieren zu können, 
fuhren ca. 6-10 Personen jeden Dienstag und manchmal auch am Wochenende in die Hamburger 
LA-Halle. Alle Fahrten und Trainingseinheiten verliefen ohne Zwischenfälle und steigerten die 
Leistungen und vor allem die Motivation. 
 

Was uns immer noch bewegt.... 
Es ist zwar schön, zu erleben, dass immer mehr Kinder zur Leichtathletik, insbesondere in den 
Wintermonaten 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 nochmals 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 und am Montag mit anderen Vereinen. 
  
Für den SWT-Lauf in 2017, 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!       


