
Jahresbericht 2013 mit positivem Ausblick 
 

 
Für uns Leichtathleten hat sich in den letzten Jahren einiges geändert, wie so Vieles einem 
ständigen Wandel unterworfen ist. Neue Rahmenbedingungen, die u. a. von der Politik und 
der Gesellschaft bestimmt werden, beeinflussen den Sport im Allgemeinen und die 
Leichtathletik im Besonderen. Eine Gesellschaft, die in vielfältiger Weise Konsum und 
Abwechslung in den Vordergrund stellt, produziert Menschen, die immer weniger bereit sind, 
in ihrer Freizeit einen Sport zu betreiben, der etwas abverlangt. Dabei wird das Erlernen von 
Fertigkeiten, die Entwicklung von Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Techniken unter 
Gleichgesinnten meistens von vielen nachhaltigen, oft auch prägenden Erlebnissen begleitet. 
Die Politik erschwert die Arbeit der Vereine zusätzlich, indem sie den Schulunterricht 
vielfach bis weit in die Nachmittagsstunden verlängert und so den Freiraum unserer Kinder 
und Jugendlichen, z. B. für sportliche oder musische Aktivitäten, immer mehr einengt.  
 

Die Situation unserer Leichtathletik-Abteilung 
 

Vor diesem Hintergrund müssen wir auch unsere Abteilung sehen. Die Altersstrukturen haben 
sich grundlegend geändert. Wir haben viele Kinder, auch wenn die Fluktuation groß ist, aber 
kaum noch Jugendliche und Erwachsene.  
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Organisation unserer beiden Sportfeste, für die 
wir eine Vielzahl von Helfern benötigen, die sich aus unseren Kindergruppen nicht 
rekrutieren lassen. Dass Manfred Röhlich, der nicht nur als Geschäftsführer wertvolle Arbeit 
leistet, sondern auch die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung unserer 
Veranstaltungen in Händen hält, diese auch in diesem Jahr  zum Erfolg geführt hat (Berichte 
unter Schülersportfest und Rurtallauf !), zeigt gleichzeitig aber auch, dass es noch viel 
Mitglieder gibt, die sich diesen Gemeinschaftsaufgaben nicht verschließen. Die neu zu uns 
gestoßene Langlaufgruppe um Fahd Mellouk ist in diesem Zusammenhang besonders zu 
erwähnen. Auch dass die Saisonabschlussfeier im November so gut besucht war, freut uns, da 
sich daraus ein guter Gemeinsinn ablesen lässt.  
 

DTVer im Wettkampfgeschehen 
 

Im Wettkampfbereich wird die Bilanz vor dem eingangs 
skizzierten Szenario von Jahr zu Jahr „übersichtlicher“. 
Immerhin waren unsere Athleten wieder von der 
Landesverbandsebene bis zu den „Deutschen“ dabei. So wurde 
Marion Schumacher bei den Deutschen 
Seniorenmeisterschaften in der Klasse W40 über 800 m 
Vizemeisterin in prächtigen 2:26,91 min, und Jan Serner belegte 
im Hochsprung der M35 sowohl in der Halle als auch im Freien 
mit jeweils 1,84 m Platz drei.  
Auf westdeutscher bzw. NRW-Ebene ragte wiederum Jan Serner 
als Zweiter der Hallenmeisterschaften mit 1,86 m hervor, dessen 
Leistung aber von Judith Vilvo noch getopt wurde, die sogar 
Hallenmeisterin über 800 m in 2:28,53 min wurde. Sie beendete 
dann allerdings aus gutem Grund die Saison, weil nun ein 
anderes - aber durchaus freudiges – Ereignis den Sport zunächst 
einmal aufs Wartegleis stellt.  

Jan Serner u. Judith Vilvo 

http://www.duerenertv.de/tl_files/dtv47/abteilungen/leichtathletik/2013/Mai.htm
http://www.duerenertv.de/tl_files/dtv47/abteilungen/leichtathletik/2013/September.htm


Marion Schumacher beließ es nicht bei ihrem Erfolg bei den „Deutschen“ und präsentierte 
sich im gesamten Saisonverlauf überaus erfolgreich. Eine LVN-Vizemeisterschaft auf der 
Crossstrecke und drei Kreisrekorde (400 m, 800 m, 1000 m) legen dafür Zeugnis ab.  
 
Eine gute Saison hatte Niklas Schreiber (U18), auch wenn er sein Ziel, nach 2012 ein weiteres 
Mal an den Deutschen Jugendmeisterschaften teilzunehmen, knapp verpasste. Der 16-Jährige 
lief die 800 m mehrmals unter zwei Minuten, wurde bei den LVN-Hallenmeisterschaften 
Vierter und im Freien Dritter und lief im August, für die „Deutschen“ leider zu spät, mit  
1:57,33 min eine    vorzügliche  persönliche Bestzeit. Er hat das Zeug zu mehr, denn er besitzt 
eine gute Grundschnelligkeit und genügend Ausdauertalent; wenn er beides weiter entwickelt 
und so sein Stehvermögen verbessert, wenn er zudem an seiner Stilistik arbeitet, dann ist ein 

Ende seiner Entwicklung nicht 
abzusehen.  
 
Ein weiteres Talent haben wir – 
zumindest vorerst – an den 
Fußball verloren. Julian Paul 
Reul (U20) war schon bisher 
zweigleisig gefahren, was im 
Jugendalter sogar 
wünschenswert ist. Trotzdem hat 
er es zu hoffnungsvoll 
stimmenden Zeiten über 200 m 
(22,72 s) und 400 m (50,57 s) 
gebracht und war bei den 
Nordrheinmeisterschaften über 
die Stadionrunde hervorragender   

                               Platz 2 Julian Reul                                     Zweiter   geworden.   
 
Angesichts seines Talents und seiner 
Wettkampfstärke könnte er  über 200 m  oder 400 
m  seinen Weg gehen. Nun hat er sich erst einmal 
gegen die Leichtathletik entschieden, und der 
Beginn seines Studiums wird es ihm nicht leichter 
machen, auch zukünftig auf zwei Hochzeiten zu 
tanzen.  
 
Auf eine erfreuliche Saison kann Annika Grosch 
(U20) zurückblicken. Sie war im Diskus– und 
Speerwerfen bei den Meisterschaften fünfmal gut 
platziert, wobei sie bei den LVN-
Winterwurfmeisterschaften als Dritte am 
weitesten vorne lag. Mit 33,66 m schaffte sie 
zudem mit dem Diskus einen neuen Vereinsrekord 
und mit dem Speer eine persönliche Bestweite. 
Bezüglich ihrer sportlichen Zukunft müssen wir 
abwarten, wie sie ihre Ausbildung zur 
Physiotherapeutin mit dem Sport vereinbaren 
kann.  
                                                                                                          Annika   Grosch                                 



Eine überragende Saison liegt hinter Lars Wiltschek, 
der sich in der U16/M15 gleich sechsmal bei 
Westdeutschen und Nordrheinmeisterschaften auf 
vorderen Rängen platzierte und wohl derzeit 
vielseitigster und wettkampfeifrigster DTVer ist. Seine 
größten Erfolge sind die LVN-Vizemeisterschaft im 
Vierkampf und der 3. Platz im Neunkampf, dazu viele 
neue Bestleistungen, darunter auch fünf Vereinsrekorde 
(Stabhochsprung, Kugelstoß, Blockwettkampf Sprung 
und –Wurf, Neunkampf). An ihm könnten wir noch viel 
Freude haben, vor allem wenn er sich technisch und 
stilistisch noch verbessern kann.                                                                        
 
 
Freude machten uns die Mädchen der Jahrgänge 1999 
und 2000, die sich zum Teil wettkampffreudig 
präsentierten und auch mit guten Ergebnissen aufwarten 
konnten. Stellvertretend sei  hier  der  Vereinsrekord  für                      Lars Wiltschek      
die W14 von Mara Schumacher  –  der Apfel fällt nicht weit vom Stamm !   – genannt, den sie 
über 800 m bei den LVN-Schülermeister-schaften als Fünfte mit 2:24,49 min erzielte. Auch 

Annika Ziegler lief in 
dieser Altersstufe über 
3000 m mit 12:35,27 min 
Vereinsrekord. Aber 
Rekorde sollten in diesem 
Alter nicht im 
Vordergrund stehen. Wir 
würden uns mehr freuen, 
wenn alle Mädchen 
weiterhin so eifrig der 
Leichtathletik treu blieben.  
 
Auffällig ist, dass die 
Jungen weitaus weniger 
zahlreich sind und dass sie 
auch bei Wettkämpfen 
seltener in Erscheinung 
treten als die Mädchen.  

Annika Ziegler, Jasmin Gurski, Greta Ziegler, Trainer F. Paschke, Mara  
Schumacher, Marion Schumacher u. Henrik Röhlich 
 

Statistische Einsichten 
 

Unsere dominierende Position im Kreis Düren haben wir 2013 verteidigen können; das 
belegen 101 erste, 69 zweite und 39 dritte Plätze bei den verschiedenen Kreismeisterschaften, 
die zum Teil im Rahmen von Regiomeisterschaften der Kreise Aachen, Düren, Euskirchen 
und Heinsberg stattfanden. 2014 wird nach den bisher bekannten Planungen diese 
Meisterschaftsform nicht nur beibehalten, sondern noch ausgeweitet. Diese Entscheidung hat 
sich in den letzten Jahren geradezu aufgedrängt, da eigenständige Meisterschaften der Kreise 
angesichts stark zurückgehender Teilnehmerzahlen kaum noch Attraktivität besitzen.  



Nach den vorläufigen Fassungen der Jahresbestenlisten des LV Nordrhein (Stand: 1.12.13) 
sind DTV-Leichtathleten (ohne Senioren, deren Listen noch nicht aktualisiert wurden) 44mal 
erfasst, was gegenüber dem Vorjahr ein  Rückgang (2012: 51) bedeutet. Lars Wiltschek (10 
x),  Jasmin Gurski (7 x, einschl. Mannschaften), Mara Schumacher (5 x einschl. 
Mannschaften), Jan Wiltschek (4 x), und Annika Grosch  (4 x) werden am häufigsten genannt.  
 

 
Ausklang und Ausblick 

 
Konzentration ist auch auf höherer Ebene im Gange, wie bei den Überlegungen, die 
Zusammenarbeit des LV Nordrhein mit dem Fußball-und Leichtathletik-Verband Westfalen 
zu vertiefen, deutlich wird. Dieser Trend wird weiter gehen, da auch wirtschaftliche Gründe 
zunehmend eine Rolle spielen und auch die Zahl der Kampfrichter stetig abnimmt.  
 
Die diesjährige Saisonabschlussfeier im Vereinsheim (siehe unter Bericht Abschlussfeier !), 
in deren Rahmen eine Reihe von Ehrungen vorgenommen wurde, war bestens besucht und 
zeichnete sich durch eine angenehme Atmosphäre aus.  
 

 
 

Die Geehrten mit dem Abteilungsvorsitzenden Gerhard Wiltschek und Geschäftsführer M. Röhlich 
 
Die Saison hatte einige bemerkenswerte Höhepunkte. Mit diesem positiven Gesamteindruck 
wollen wir auch ins das neue Jahr einsteigen. 

http://www.duerenertv.de/tl_files/dtv47/abteilungen/leichtathletik/2013/November.htm

