
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Athleten des Dürener TV 1847 
sorgten 2007 bei Nordrhein- und 
höherrangigen Meisterschaften als 
Einzelsportler oder als Mitglieder von 
Mannschaften für 52 Platzierungen auf 
den Plätzen 1 – 8. 
Im Einzelnen kamen DTVer 27mal bei 
Nordrhein-, 11mal bei Westdeutschen-, 
9mal bei Deutschen- und 5mal bei 
Europameisterschaften zu 
Endkampfplätzen.  
Das klingt gut, aber es darf nicht 
übersehen werden, dass dieses 
erfreuliche Ergebnis hauptsächlich das 
Verdienst unserer Senioren ist, die 36mal 
genannnt werden; 6 dieser Erfolge holten 
die Erwachsenen, 7 die Jugendlichen 
und 3 unsere Schüler, wobei alle 
Jugendplatzierungen durch Christina 
Auel erbracht wurden, die damit auf ein 
wirklich gutes Jahr zurückblicken kann.   
 
Am häufigsten fällt allerdings der Name 
Jörg Schieferdecker. Am 14. Januar 
begann er seine Erfolgsserie mit dritten 
Plätzen im 5000 m Gehen der Männer 

Minuten oder 5000 m unter 24 Minuten 
zu laufen, sie würden sehr bald einsehen 
müssen, wie unberechtigt ihr Spott war.  
 
Ein DTV-Werbeträger ist sicher auch 
Rouben Rich: Zweiter bei den 
Nordrheinmeisterschaften über 200 m 
(21,82), Sechster bei den 
Westdeutschen-Meisterschaften über 
200 m, Fünfter über 100 m (10,91) und 
Sechster über 200 m (21,86) bei den 
Internationalen Deutschen 
Hochschulmeisterschaften sind sehr 
beachtliche Ergebnisse. Wären da nicht 
seine bisher von verschiedenen Ärzten 
erfolglos behandelten muskulären 
Beschwerden vor allem im linken Gesäß- 
und Oberschenkelbereich, die ihn nicht 
nur bei Wettkämpfen plagen, sondern 
auch eine höhere Trainingsbelastung 
verhindern. Was ohne diese 
Beeinträchtigung möglich gewesen wäre 
– diese Überlegung ist rein 
hypothetischer Natur. Trotzdem gelang 
ihm eine Verbesserung des 200 m-
Kreisrekordes auf famose 21,55 
Sekunden (damit 35. Platz in der DLV-
Bbestenliste!), eine Zeit, die ihm die 
Teilnahme an den Deutschen 
Meisterschaften in Erfurt eröffnete, wenn 
auch wegen der bekannten Probleme 
ohne den erhofften Erfolg. Da die 
Schmerzen hauptsächlich in der 
Beschleunigungsphase auftreten, wagte 
Rouben Ende Juli einen Versuch über 
400 m, wo dieser Aspekt weniger ins 
Gewicht fällt. Die dabei erreichten 48,79 
Sekunden, die er eine Woche später mit 
48,90 Sekunden bestätigen konnte, 
könnten ihn dazu ermutigt haben, 2008 
ernsthafter die lange Sprintstrecke 
anzugehen.  
Durch Fleiß und Energie hat es 
Christina Auel geschafft, sich auf 
Nordrheinebene einen Namen zu 
machen. Die 18jährige Läuferin mit 
einem breiten Spektrum von 100 m bis 
Halbmarathonlauf war bei den Nordrhein-
Hallenmeisterschaften und den 
Meisterschaften im Freien jeweils auf 
ihren Lieblingsstrecken 800 m und 1500 
m unter den besten Acht, und für ihre 
gute Einstellung spricht, dass sie ihre 
besten Mittelstreckenzeiten mit 2:23,79 

Irene Havertz-Röhlich, Helmut Kaulen, 
Gisela Maubach, Frank Paschke, 
Stephan Nickel, Monika Ruland, 
Christiane Schieferdecker, Britta Ulrich, 
Udo Wirtz, weiter die Frauen Kristina 
Bauchmüller, Anne Plönnes, Biggi und 
Judith Vilvo sowie die Schüler/innen Peter 
Beckers und Franziska Braun sind weitere 
Namen, die sich in der Aufstellung der 
Meisterschaftserfolge finden. Von ihnen 
profilierte sich vor allem Frank Paschke als 
einer der besten Langstreckler im Kreis 
Düren und erst recht in seiner Altersklasse 
M40 auch über die Kreisgrenzen hinaus.  In 
der Deutschen Bestenliste belegen Frank 
Paschke, Helmut Kaulen und Udo Wirtz mit 
der Halbmararthon-Mannschaft den 35. Und 
Irene Havertz-Röhlich, Monika Ruland und 
Biggi Vilvo mit der 10 km-Mannschaft den 
50. Platz!   
 
Weniger erfreulich ist die zahlen- und auch 
leistungsmäßig schwache Jugend, die nur 
in Christina Auel eine tüchtige Vertreterin 
hat. Es gibt sowohl bei den Mädchen als 
auch bei den Jungen durchaus Talente, 
aber letztlich fehlt es allen am nötigen 
„Biss“, der sich im Training und im 
Wettkampf zeigen müsste. Wir können uns 
nicht mit der Begründung abfinden, das sei 
der Zeitgeist, da es anderswo zum Teil 
besser aussieht. Unsere Versuche, über 
Mannschaftswettkämpfe, zum Beispiel 
durch die Teilnahme an den Deutschen 
Mannschafts-Meisterschaften, etwas 
Positives zu bewirken, waren nicht 
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Min. (800 m) und 4:57,07 Min. (1500 
m) bei den Jugendmeisterschaften im 
Juni in Bottrop erzielte. 
Die Senior/innen Normund 
Bremschmit, Elmar Christoffels, 

sonderlich befriedigend, da sich die 
Begeisterung sichtlich in Grenzen hielt. 
Auch unsere Bemühungen, Staffeln zu 
rekrutieren und an den Start zu bringen, 
waren nur teilweise erfolgreich. Die guten 

 

 

bei den Nordrhein- und 14 Tage später 
bei den Westdeutschen 
Hallenmeisterschaften. Die wirklich 
großen Erfolge hatte er aber in seiner 
Altersklasse M35: 
- 5. Platz im 3000 m Gehen und   
- 6. Platz im 5 km Straßengehen bei den 
Europäischen Senioren-
Hallenmeisterschaften mit Straßengehen 
und Crosslauf in Helsinki 
- 7.Platz im 10 km Gehen bei den 
Europäischen Seniorenmeisterschaften 
in Regensburg 
- Deutscher Hallenmeister über 3000 m 
Gehen in Düsseldorf 
- Deutscher Meister im 20 km Gehen in 
Naumburg 
- Westdeutscher Meister über 20 km in 
Diez 
- Westdeutscher Meister im 5000 m – 
Bahngehen in Diez 
- über 20 km Gehen 41. Platz in der DLV-
Bestenliste 
Das ist eine stolze Bilanz, die bei der 
Saisonabschlussfeier zu Recht eine 
besondere Ehrung erfuhr. Manch einer 
mag das Gehen belächeln, wirkt es doch 
auf den unbefangenen Betrachter so, als 
wenn die Geher sich mit angezogener 
Handbremse fortbewegten. Dabei stellt 
diese Sportart hohe Ansprüche, die zu 
erfüllen nicht leicht fällt, denn sonst 
würden sich auch andere in diesem 
Metier versuchen.  Gerade die Lästerer 
sollten einmal versuchen, 3000 m in 14 

Unsere Langläufer 

4x100m-Männer (Kreismeister) 
Niko Kääpä-Rouben Rich 

Christoph Müller-Christian Felder-

Michael Richter(Ersatz) 
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44,54 Sekunden der Männer und 52,69 
Sekunden der Frauen, die bei den 
gemeinsamen Kreismeisterschaften von  
Aachen, Düren und Euskirchen die 
Besten waren, die 4 x 400 m und 3 x 800 
m Staffeln unserer Frauen oder die 3 x 
1000 m Staffel der männlichen Jugend B 
waren indes so ermutigend, dass dieser 
Weg verstärkt weiter verfolgt werden soll. 

Leistung gewissermaßen das „Salz in der 
Suppe“ ist, so liegt uns der Breitensport 
nicht minder am Herzen. Für unsere 
Kinder in den verschiedenen 
Schülerklassen stehen die regelmäßige 
Bewegung als Ausgleich zu den 
veränderten Lebensverhältnissen, die 
Entwicklung von Bewegungsmustern und 
Koordinationsfähigkeit sowie soziale 
Überlegungen im Vordergrund. Auch 
vielen Jugendlichen liegt weniger am 
eigentlichen Sport als an der 
Kommunikation mit Gleichgesinnten. 
Dem tragen wir Rechnung, indem wir uns  
a l l e n  Teilnehmern an unseren 
Übungsstunden in gleichem Maße 
zuwenden. Das gilt auch für die 
zunehmende Zahl von solchen jungen 
Leuten, die bestimmte Qualifikationen 
(Polizei, Sporthochschule, Abitur, 
Sportleistungskurse) anstreben. Mehrere 
von ihnen haben inzwischen die 
Mitgliedschaft des DTV erworben, 
anderen, die nur ein kurzfristiges Ziel (z. 
B. Sportabzeichen) haben, bieten wir ein 
kostenpflichtiges Kurssystem an.  
 
Zum Breitensport gehören weiterhin 
unsere beiden langjährigen 
Veranstaltungen, das 
SCHÜLERSPORTFEST im Juni und der 
RURTALLAUF im September. Beide 
Veranstaltungen fanden guten Zuspruch 
und wurden in einer 
Gemeinschaftsleistung der gesamten 
Abteilung unter der Federführung von 
Manfred Röhlich erfolgreich durchgeführt. 
Den vielen Helfern, ohne die 
Veranstaltungen dieser Größenordnung 
nicht zu bewältigen sind, sei an dieser 
Stelle noch einmal ein herzlicher Dank 
gesagt. Nicht so gut sieht es  da bei 
Frühjahrs- und Winterdienst auf unserer 
Jahnkampfbahn aus; nur ein kleiner Teil 
der Mitglieder zeigt das 
Verantwortungsgefühl, das sich in der 
Mitarbeit bei diesen Maßnahmen zeigt, 
die letztlich allen zugute kommen.  
Verantwortung für unsere Abteilung trägt 
der engere und erweiterte Vorstand, 
dessen Mitglieder nahezu monatlich 
zusammenkommen, um die Weichen für 
viele Vorgänge in der Abteilung zu 
stellen. Die Wenigsten, für die es einfach 
„läuft“, machen sich Gedanken darüber, 
wie das zustande kommt. Wie auf 
sportlichem Gebiet suchen wir auch für 
dieses Gremium ständig „Nachwuchs“, 
um zum Wohle der Mitglieder unserer 
Abteilung erfolgreich tätig sein zu 
können. Mitglieder jeden Alters (ab 16 
Jahre), die an der Vorstandsarbeit 
Interesse zeigen, sind gerne gesehen. Es 
gibt auch viele kleine Aufgaben, die 
jemand zur Entlastung übernehmen 
könnte. Und je mehr Schultern da sind, 
um so weniger hat jeder Einzelne zu 
tragen.        
 
W. Trocha/Pressewart 
 

Eine so tolle Atmosphäre wie unter 
unseren zahlreichen Teilnehmern an 
den Kreismeisterschaften im Mai in 
Aachen wünschen wir uns häufiger. 
Wir sind überzeugt, dass über den 
Mannschaftsgedanken ein engerer 
Zusammenhalt und dadurch ein 
stärkeres Leistungsbewusstsein 
erreicht werden können.  

 

 

nicht nur für den Sport, sondern erst 
recht auch für ihre Lebensgestaltung 
manche Erfahrungen gewinnen dürften. 
Hervorzuheben wäre die 14jährige 
Franziska Braun; die ehemalige 
Turnerin ist äußerst vielseitig und wagte 
sich inzwischen auch an eine so 
schwierige Disziplin wie den 
Stabhochsprung, wo sie es in kurzer Zeit 
schon auf 2,44 m (= Kreisrekord für alle 
Altersklassen) gebracht hat. Aber auch 
im Sprint und Weitsprung hat sie mit 
13,11 Sekunden (100 m Vereinsrekord 
der Schülerinnen W14/15) bzw. 5,00 m 
schon Proben ihres Talentes abgegeben.  
 
Beim Saisonabschlussfest im November 
wurden die Wanderpokale verliehen. 
Dabei wurde Kathrin Schmidhuber mit 
dem Dr.-Heister-Jugendpokal 
ausgezeichnet, und das, obwohl sie 
sportlich in diesem Jahr weniger 
aufgefallen ist. Aber die Ehrung erfuhr sie 
zu Recht, denn sie hat sich inzwischen 
als ein wichtiges aktives Element 
zwischen Vorstand und Mitgliedern 
entwickelt. Vor allem beim Rurtallauf ist 
die Requirierung der Streckenposten bei 
ihr in besten Händen, und somit erfüllt sie 
in jeder Hinsicht die Kriterien, die an die 
Verleihung des Pokals geknüpft sind, 
dass nämlich nicht nur gute Leistungen, 
sondern auch der Dienst für die 
Allgemeinheit ein Ehrungsgrund ist. Den 
Seniorenpokal erhielt der 47jährige 
Elmar Christoffels für seine 
herausragenden Leistungen auf der 
Langstrecke; Franziska Braun war die 
überragende Schülerin und wurde dafür 
mit dem Schülerpokal geehrt.   
 
Was das Leistungsniveau unserer 
Aktiven in allen Altersstufen angeht, so 
müssen wir uns wohl bescheiden. Die 
Güte heutiger Leistungen kann in den 
meisten Fällen nicht mit der aus früheren 
Zeiten mithalten, wie sich leicht durch 
einen Vergleich mit den in unseren 
„Ewigen Bestenlisten“ erfassten 
Leistungen feststellen lässt. Aber die 
Zahl junger Menschen, die nicht nur 
Talent, sondern auch die für die 
Entwicklung einer Begabung 
notwendigen Charaktereigenschaften 
besitzen, ist heute deutlich geringer. War 
es früher normal, wenn junge Sportler 
den Drang in sich verspürten, ihre 
Leistungen zu entwickeln und dafür 
Beharrlichkeit, Stetigkeit und Einsatz - in 
gewisser Weise auch Verzicht – 
aufbrachten, verstehen die Meisten Sport 
heute als eine spielerische 
Freizeitbeschäftigung, die von 
Beliebigkeit gekennzeichnet ist. Vielleicht 
ist es eine Überlegung wert, diesen 
veränderten Einstellungen zum Sport 
durch entsprechende Angebote gerecht 
zu werden. 
Auch wenn bei der Leichtathletik die 

 

Das möchten wir auch bei unseren 
Schülergruppen erreichen, die, obwohl 
so zahlreich, doch insgesamt zu wenig 
am Wettkampfgeschehen teilnehmen. 
Der Wettkampf ist zwar nicht alles im 
Sport, aber doch ein wichtiges 
Element, wo junge Menschen sich zu 
bewähren lernen können und über das 
Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten 

4x100m-Frauen (Kreismeisterinnen) 
Kristina Bauchmüller-Judith Vilvo- 

Carina Münstermann-Anne Plönner 

3x800m-Staffeln 

Biggi Vilvo-Kristina Bauchmüller-Judith Vilvo 

Carina Münstermann-Christina Auel-Gisela Maubach 

 

Diana Schoenen-Lara Decker 

Mara Patz-Kim Schiffer 


