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Abteilungsbericht 2014 
 

Viel Licht - wenig Schatten 
 

Senioren-Langstreckler und W14–Mädchen besonders erfolgreich 
 
Das Jahr 2014 war reich an Ereignissen, erfreulicherweise meistens positiver Art. Dazu 
gehören unsere erfolgreichen Veranstaltungen – das Schülersportfest, der Rurtallauf, das 
Ostertrainingslager in Holland, das Grillfest kurz vor den Sommerferien, die 
Jahresabschlussfeier und im weiteren Sinne Peter Borsdorffs Peter&Paul-Lauf –, aber in 
diesem Jahr auch die im Stadion und auf der Bahn von unseren Mitgliedern erzielten 
Ergebnisse und Meisterschaftserfolge. 
 
Man kann es nicht oft genug hervorheben: Das, was in unserer Abteilung geleistet wird, ist 
mehrheitlich Teamarbeit. Zwar wären das Schülersportfest und der Rurtallauf ohne unseren 
unermüdlichen Geschäftsführer Manfred Röhlich gar nicht denkbar, aber auch er ist auf die 
Mitwirkung der Mitglieder angewiesen, die sich, wenn es darauf ankam, nicht verweigerten. 
Trotzdem ist für 2015 das Schülersportfest zunächst einmal nicht mehr im Terminkalender 
enthalten. Neben einem fehlenden Organisator waren auch die Teilnehmerzahlen von Jahr zu 
Jahr rückläufig, die Gründe dafür liegen zum Teil an vielen anderen Freizeitangeboten. 
Trotzdem wäre es schön, wenn sich jemand oder ein Team  bereit fände, die Organisation des 
Schülersportfestes zu übernehmen, wobei der Unterstützung seitens des Vorstandes gewiss 
wäre. 
 
Insgesamt überwogen deutlich die positiven Akzente, die unsere Leichtathleten 2014 setzen 
konnten. Bei den verschiedenen Kreismeisterschaften domninierten wir DTVer mit 124 ersten, 
61 zweiten und 43 dritten Plätzen klar, obwohl diese Tatsache angesichts des nicht allzu hohen 
Leistungsniveaus im Kreis Düren noch wenig aussagekräftig ist. 108 Platzierungen in der 
Nordrheinbestenliste über alle Klassen hinweg, einschließlich der Senioren (48), lassen uns 
jedoch mit berechtigtem  Stolz auf die letzte Saison zurückblicken. Vor allem aber die 
Tatsache, dass einige Spitzenplätze belegt werden, stimmt uns froh. Zudem unterstreichen 
sieben Nordrhein-Titel das hervorragende Niveau, das einige aus unseren Reihen erreicht 
haben, wobei fünf Titel auf unsere Senioren und zwei auf die weibliche Jugend W14 entfallen. 
Vielleicht noch gewichtiger sind die 52 Endkampfplätze unserer mehrheitlich älteren und 
jungen Athleten. Kummer machen uns dafür die zu wenigen Erwachsenen (Männer, Frauen) 
und älteren Jugendlichen (M/W 20 und 18). Julian Paul Reul machte in der Männerklasse über 
200 m (22,33 s) und 400 m (49,68 s) zwar Fortschritte, dürfte aber erst am Anfang einer 
Entwicklung stehen, die bei konsequentem Training übers ganze Jahr hinweg nach oben offen 
ist. Erfreulich ist die Tatsache, dass mit Daniel Jung und Fabian Klinkhammer, beide Jahrgang 
1993, auf der Langstrecke hoffnungsvoller Nachwuchs hinzugekommen ist. Wie für Julian P. 
Reul gilt auch für Niklas Schreiber (U20) auf der Mittelstrecke die Feststellung, dass er sein 
Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft hat, immerhin zeigte er gegen Ende des Jahres 
ansteigende Tendenz. Was aus David Uchenna Uguwanyi (U18) wird, der die Saison blendend 
begann, diese aber wegen einer Verletzung abbrechen musste, werden wir abwarten müssen. 
Freude machte die Entwicklung von Lars Wiltschek (U18), zwar weniger in Einzeldisziplinen, 
trotz z. B. der 13,40 m im Kugelstoßen, als vielmehr im Mehrkampf, wo er sich von seinem 
Naturell her sichtlich wohlfühlt. Aber außer Marco Vogel und Fabian Schumacher, die noch 
nicht lange dabei sind, fehlt uns bei den U20/U18-Jugendlichen die nötige Breite. Zwar haben 
wir die Hoffnung, dass vor allem die weiblichen Jugendlichen des Jahrgangs 2000, die eine 
prächtige Truppe bilden, zukünftig dieses Vakuum füllen können. Aber diese jungen Menschen 
wachsen in eine zunehmend schwierigere Lebenssituation hinein mit Belastungen durch die 
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Schule, die immer weniger Freizeit lässt, und Ablenkungen vielfältiger Art. Natürlich würde 
man unseren prächtigen Läuferinnen Jasmin Gurski (über 800 m mit 2:18,07 min DLV-Beste) 
und Mara Schumacher (u. a. zweimal 4. im DLV) aufgrund der jetzt erreichten Zeiten über 800 
m bis 5 km zutrauen, irgendwann einmal als Erwachsene zu Deutschlands Besten zu gehören, 
wie es in früheren Zeiten Dürener Leichtathleten, auch aus den Reihen des DTV, vorgemacht 
haben. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg, und es gehört eine gehörige Portion 
Leidenschaft dazu, um ihn erfolgreich gehen zu können. Daher freuen wir uns über das bisher 
Erreichte und wünschen den Beiden und der gleichaltrigen Denise Riester, die vor allem  mit 
ihren 12,53 s über 100 m (1. im LVN und 8. im DLV) für Furore sorgte, sowie Ann-Kathrin 
Roeb, Andrin Kurt oder Julia Knabe in jeder Hinsicht eine gute Zukunft. 
  

 

Jasmin Gurski, Denise Riester und Mara Schumacher 

Merle van Helden, W13 (Hochsprung: 1,54 m) sowie Nicola Kondziella und Christelle 
Younga, W12 aus den jüngeren Jahrgängen sind im Sprint bzw. Sprung ebenfalls auf einem 
guten Weg. Bei den Jungen sieht es vor allem zahlenmäßig nicht so gut aus, denn allein der 
vielseitige Jan Wiltschek, M15 und der zum Mittel- und Langstreckenlauf tendierende Henrik 
Röhlich, M14 konnten sich als einzige mit guten Leistungen ins Licht rücken. Arianna Severin 
und Till Freyschmidt (beide Jahrgang 1999), die im neuen Jahr in der U18 für den DTV an den 
Start gehen werden, passen sicher gut zu uns. Beide sind sehr vielseitig, was insbesondere für 
Arianna gilt. Till, der in den technischen Wettbewerben seine Stärken hat, wandelt z. Z. eher 
auf den Spuren seines Vaters Pit, dessen Name in der „Ewigen“- Vereinsbestenliste vielfach 
genannt wird.  
 
Stark präsentierte sich die Senioren-Laufgruppe um Fahd Mellouk und Frank Paschke. 
Eindrucksvoll war ihr Auftreten bei den LVN-10 km-Straßenlaufmeisterschaften im Oktober in 
Wegberg mit drei Titeln und insgesamt 15 Platzierungen unter den besten Acht und bei den 
LVN-Cross-Meisterschaften in Wassenberg, wo zwei Titel und 11 Platzierungen unter den acht 
Besten heraussprangen (Eine ausführliche Berichterstattung zu den Ergebnissen der Senioren 
ist zeitnah zu dem jeweiligen Wettkampf erfolgt). Frank Paschke kommt hier wohl ein 
besonderes Verdienst zu, da er unermüdlich für die Teilnahme vor allem auch unter dem 
Blickwinkel möglicher Mannschaften geworben hat. Auch diejenigen, die in diesem Jahr bei 
den Meisterschaften nicht dabei waren, würden aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, die sie bei 
verschiedenen Gelegenheiten bewiesen haben, gut zu den oben Genannten passen und eine 
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Bereicherung bedeuten. Hervorheben muss man bei dieser Gelegenheit, wie selbstverständlich 
gerade die Mitglieder der Laufgruppe bei unseren Veranstaltungen zupackend präsent waren.  
 

 
 
 
Unterm Strich war die Saison 2014 also überdurchschnittlich. Das kam auch bei der 
Jahresabschlussfeier zum Ausdruck, wo sich Gerhard Wiltschek bei seinen Ehrungen 
angesichts der Fülle der guten Platzierungen auf die Sieger und Bestenlistenersten beschränken 
musste, um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Eine Beschränkung muss aus diesen 
Gründen auch bei diesem Bericht walten, um ihn nicht zu umfangreich werden zu lassen. Im 
Laufe des Jahres haben alle Ergebnisse ihre Würdigung erfahren, sodass hier eine Besinnung 
auf das Wesentliche erfolgen konnte.  
 
Für das Jahr 2015 wünschen wir uns alle gerne eine Fortführung des positiven Trends, wobei 
vielleicht bei dem einen oder anderen auch etwas Zurückhaltung bei der gelegentlichen 
Äußerung von Emotionen wünschenswert wäre.   
 
W. Trocha 
 
 


