
Wieder ein erfolgreiches Jahr für die Leichtathleten mit viel 
Spaß und tollen Events 
 
In der Sportstadt Tornesch hat seit nunmehr fast 2 Jahren die Leichtathletikabteilung des TUS 
Esingen ein auffällig positives Image in der Leichtathletikszene landes- und bundesweit erreicht. 
 
Dies ist zum einen der erfolgreichen und mittlerweile bundesweit bekannten Läuferin Alina 
Ammann zu verdanken, die seit Oktober dem Bundeskader angehört und die DLV-Bestennadel 
erhielt, und zum anderen der zahlreichen Erfolge weiterer AthletenInnen.   
Mit Jennifer Wolf, Kilian Lampe, Nele Marx, Vanessa Bohse, Aisha Sitoe, Kaja Schön, Melanie 
Werner, Chris Alexander Jordan, Tobias Jäger und Daniel Lücken konnten so viele wie bisher nie 
zuvor mit Top-Platzierungen in der Landesbestenliste auf sich aufmerksam machen. 
 
Doch neben den Erfolgen (Näheres über www.Leichtathletik-Tus-Esingen.de) wurden mit 
zahlreicher Beteiligung ein Spartenabend, eine Weihnachtsfeier, ein Grillfest und zwei 
Trainingsfreizeiten  durchgeführt. In den Osterferien zog es die Gruppe unter Leitung der Trainer  
Michael Ammann und Dirk Junge auf die Nordseeinsel Borkum. Trainingsfleiß, gemeinsame 
Ausflüge und tolle Freizeiterlebnisse sorgten dafür, dass diese Fahrt ein voller Erfolg wurde und in 
2014 wieder stattfindet. Im November fuhr das Trainer-Trio Achim Borstelmann, Dirk und Michael 
mit 22 Kindern und Jugendlichen nach St. Peter-Ording. Auch hier standen neben dem Training  
gemeinsame Gruppenerlebnisse mit viel Abwechslung und Spaß im Fokus. 
 
In 2013 übernahm die Leichtathletiksparte zusammen mit dem Ehepaar Tatjana und Frank Jäger 
erstmals die Organisation des Tornescher Stadtwerkelaufs. Dank der tatkräftigen Unterstützung 
vieler „Leichtathletik-Eltern“ und unter Mithilfe zahlreicher Jugendlicher aus der Sparte, die zudem 
noch selbst gelaufen sind, gab es von den TeilnehmerInnen ein ausschließlich positives Echo, 
sodass eine Wiederholung in 2014 geplant ist. 
 
Die zahlreichen Trainingszeit-Angebote und die sich daraus ergebenen Erfolge und positive 
Gruppendynamik sind nur mit dem starken Engagement der Trainer, Eltern und der Unterstützung 
der Gemeinde, der Sponsoren, des TUS-Vorstandes und der Kooperationsbereitschaft anderer 
Sparten, insbesondere der Handballsparte möglich. Bei allen möchten wir uns hiermit recht 
herzlich bedanken. Ein Dankeschön geht auch an den „Nachwuchstrainer“ Tobias Jordan. Tobi, 
wie ihn die Kinder nennen, unterstützt Achim mit großem Engagement und Zuverlässigkeit bei der 
Kinderleichtathletik. 
Es ist schön zusehen, wie die Sparte wächst, die Kinder und Jugendlichen   gegenüber sich selbst 
und für andere Verantwortung übernehmen und auch Kinder mit einem Handicap integriert und 
durch die allgemeine sportliche Ausbildung gefördert werden. 
So beabsichtigt die Leichtathletiksparte auch in 2014 wieder neben dem Trainings- und 
Wettkampfbetrieb diverse Aktivitäten und Besonderes anzubieten. Laufanfänger und Erwachsene, 
die entweder fürs Sportabzeichen trainieren wollen oder sogar wieder einsteigen möchten, sind zu 
den entsprechenden Zeiten herzlich willkommen. Ein regelmäßiger Blick auf unsere Sparten-
Homepage lohnt sich also! 

http://www.leichtathletik-tus-esingen.de/

