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Mara Schumacher, Greta Ziegler und Jasmin Gurski 

J A H R E S R Ü C K B L I C K  
Insgesamt war 2015 ein gutes Jahr 

 
Ein durchaus erfolgreiches Leichtathletikjahr geht zu Ende, eines mit vielen guten Leistungen und 
erfreulichen Platzierungen bei Meisterschaften und in den Jahresbestenlisten. 18mal wurden neue 
Vereinsrekorde aufgestellt und in den „Ewigen Bestenlisten“ gab es viele neue Einträge. 
Dies klingt alles sehr schön, aber wie das oft so ist, es gibt Einschränkungen.  Für die besten 
Ergebnisse sorgten hauptsächlich nur Wenige, so unsere U18-Jugendlichen und die Schüler und 
Schülerinnen, vornehmlich die des Jahrgangs 2000.  Außerdem wussten  die SeniorenläuferInnen 
immer wieder durch gute Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Bei den älteren Jugendlichen 
(U20) und bei den Männer bzw. Frauen sind wir inzwischen nur noch vereinzelt vertreten. 
Inwiefern es Athleten aus den unteren, jetzt so erfolgreichen Altersklassen schaffen, eines Tages 
auch bei den Erwachsenen noch dabei zu sein, müssen wir abwarten.  
Auf Kreisebene haben wir unsere Position als leistungsstärkster Verein behaupten können, auch 
wenn bei den Kindern aus den unteren Schülerklassen (U13 und jünger) wenig Interesse am 
Wettkampfsport besteht. Die Gründe dafür sind sicher vielschichtig, eine Besserung wäre nur durch 
gemeinsame Anstrengungen von Übungsleitern und Eltern herbeizuführen; nach den bisherigen 
Erfahrungen hält sich unser Optimismus diesbezüglich aber in Grenzen. Dennoch: 122 erste, 63 
zweite und 33 dritte Plätze bei Kreismeisterschaften sowie 9 erste, 4 zweite Plätze und ein dritter 
Platz bei den Regiomeisterschaften, bei denen keine Kreismeisterschaftswertung vorgenommen 
wurde, sind in Ordnung. 
Zu den auffälligsten Leistungen zählen die von Mara Schumacher (W15), die zwar übers Jahr 
gesehen, etwas schwankend war, aber die besten Erfolge vorweisen kann. Dazu gehören vor allem 
ihre drei Nordrheinmeistertitel über 800 m (2:18,42 min), und 2000 m (6:51,47 min), jeweils in 
persönlichen Bestzeiten, und im Crosslauf. Beachtlich sind auch ihr zweiter Platz im 
Blockwettkampf Lauf mit Kreisrekord von 2546 Punkten und weitere Endkampfplätze auf 
Nordrheinebene. Ihre Chancen bei Deutschen Meisterschaften konnte sie wegen Verletzung nicht 
nutzen.  In der Deutschen Bestenliste (Stand: 8.12.15) hat Mara über 800 m (12.), 2000 m (21.), 
3000 m (19.) und im Blockwettkampf Lauf (21.)  prächtige Platzierungen erreicht, hinzu kommt der 
5. Platz (!) mit der 3 x 800 m Staffel, gemeinsam mit Jasmin Gurski und Greta Ziegler.  

Die zumindest über 800 m gleichwertige 
Jasmin Gurski stagnierte in diesem Jahr 
ein wenig, wurde aber über 800 m 
Nordrheinmeisterin in der Halle und 
Zweite im Freien. Ihr fehlt wohl etwas die 
Robustheit, die sich Mara unter anderem 
durch ihre Vielseitigkeit – sie scheut auch 
die langen Distanzen nicht und versucht 
sich gerne im Mehrkampf – erworben hat. 
Jasmin zeigte  bei den „Deutschen“ im 
800 m Vorlauf  eine gute kämpferische 
Einstellung und verpasste mit ihren 
2:21,35 min als Elfte leider so gerade den 
Endlauf. Die Beiden erkämpften sich 
weiterhin zusammen mit Greta Ziegler in 
der 3 x 800 m Staffel in tollen 7:24,10 

min den dritten Platz bei den NRW-Langstaffelmeisterschaften, und das mit Kreisrekord. In der 
Deutschen Bestenliste ist sie über 800 m Vierzehnte. Der im vorigen Jahr zahlenmäßig noch so 
starke 2000er Jahrgang dünnte sich in diesem Jahr leider immer mehr aus. So veranlagte 
Wettkämpferinnen wie Denise Riester, Ann-Kathrin Roeb, Julia Knabe, Annika Ziegler oder 
Andrin Kurt sieht man immer seltener oder gar nicht mehr am Start. Das ist sehr schade!  
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Henrik Röhlich 

Arianne Severin, Lars Wiltschek, Nils Utecht, Jan Wiltschek 

 
Christelle Younga u. Nicola 
Kondziella 

In derselben Altersstufe der Jungen sieht es noch dürftiger aus, 
einzig Henrik Röhlich bereitete Freude. Durch konsequentes 
Training und anspruchsvolle Wettkämpfe wurde er von Start zu 
Start besser und kann auf einige sehr gute Meisterschafts-
Platzierungen, vornehmlich über 3000 m,  zurückblicken: Fünfter 
bei den Westdeutschen U16-Meisterschaften in 10:06,93 min, 
Vierter bei den Nordrhein-U16-Meisterschaften in 10:23,48 min, 
Fünfter bei den Nordhein-Crossmeisterschaften. Das liest sich gut 
und auch seine feine 3000 m-Bestzeit von 9:57,74 min, erzielt bei 
den Kreisvergleichskämpfen im September, ist aller Ehren wert. 
Auf der kurzen Mittelstrecke machte er ebenfalls Fortschritte, wie 
seine 2:14,04 min (2:11,9 Handzeitnahme) über 800 m erkennen 
lassen.  
Weiter gut entwickelt haben sich unsere drei U18-Athleten Lars 
und Jan Wiltschek sowie Till Freyschmidt, die besonders im 
Mehrkampf und den technischen Disziplinen auftrumpften. So 
verbesserte Lars die Kreisrekorde im Fünfkampf (3017 P.), den 

bisher Rouben Rich hielt, und im Zehnkampf (5438 P.), den er selbst im Vorjahr aufgestellt hatte; 
weiterhin stellten Lars, Till und Jan mit 14309 Punkten auch einen Mannschafts-Kreisrekord auf, 
der sie in der Deutschen Bestenliste auf Platz sechzehn bringt. Jan und Till machten 2015 insgesamt 
einen großen Schritt vorwärts und konnten Lars in manchen Wettbewerben bedrängen oder gar 
überholen.  Zu unseren Hoffnungen in dieser Altersstufe zählt Nils Utecht, der im Dezember in der 
Halle über 800 m mit 2:06,40 min seine Begabung offenbarte und sich damit auch für die 
Nordrhein-Hallenmeisterschaften qualifizierte.  

Eindeutig zu den 
Lichtblicken gehört  Arianna 
Severin (U18), die sich u. a. 
auch an so schwierige 
Disziplinen wie den 
Hürdenlauf wagt. 65,47 s 
über 400 m, 16,29 s über 100 
m Hürden, 69,55 s über 400 
m Hürden (=Vereinsrekord), 
1,56 m im Hochsprung, 5,03 
m im Weitsprung, 9,36 m im 
Kugelstoßen und 29,78 m im 
Speerwerfen unterstreichen 
ihre Vielseitigkeit und 
könnten auch einen guten 

Siebenkampf möglich machen, den sie in diesem Jahr noch gescheut hat.     
Noch einige Sätze zu den Altersstufen, die uns Sorgen bereiten. Während 
mit Nicola Kondziella und Christelle Younga in der W13 zwei exzellente 
Talente heranwachsen, über die ausführlich berichtet wurde und die in der 
jetzt begonnenen Hallensaison schon mit überraschenden Verbesserungen 
auftrumpfen konnten, sieht es  bei den Schülern/innen insgesamt weniger 
gut aus.  David Peters ist auf den längeren Strecken einer der wenigen am 
Wettkampf Interessierten, und z. B. seine 7:24,78 min über 2000 m sind 
schon sehr ordentlich.  Ein großes Talent  ist in der W14 sicher Merle van 
Helden, die vor allem für den Hochsprung prädestiniert scheint und hier 
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Fabian Klinkhammer, Florian Kirch, Niklas Schreiber 

 
Die Laufgruppe mit: Noel Köthe, Claudia Glasmacher, Fabian Klinkhammer, Marcel Schall, Pamela Koch, 

Biggi Vilvo, Doris Peitz, Julia Gossel und Astrid Vois 

schon 1,55 m, in der Halle sogar 1,59 m, übersprungen hat. Da sie sich in diesem Jahr auch in 
anderen Wettbewerben versuchte und dabei  ermutigende Ergebnisse verzeichnen konnte, könnte 
ihr das zu mehr Beständigkeit verhelfen, die ihr bisher noch fehlte.  Aber es sind bei den Jüngeren 
immer nur einige Wenige, die über das Training hinaus auch Freude am Wettkampf haben. 

In der Altersklasse U20  sieht es 
leider trostlos aus, wenn man von 
Niklas Schreiber absieht, der 
allerdings den größten Teil der Saison 
seinem Abitur widmete und erst im 
Spätsommer wieder mit Erfolg an 
Wettkämpfen teilnahm. Bei den 
Erwachsenen ließ Julian Paul Reul  
zwar im Frühjahr sein hervorragendes 
Sprinttalent aufblitzen, er will sich 
aber zukünftig vornehmlich seinem 
Studium zuwenden. Wenigstens 
verstärkt er löblicher Weise unser 
Übungsleiterteam. Auch unsere 
Werferin Annika Grosch findet neben 
ihrer Ausbildung kaum mehr die Zeit 
für den Wettkampfsport. 

Erfreulicherweise erfuhr die Erwachsenenklasse, die bisher oft nur von Julian P. Reul und Florian 
Kirch repräsentiert wurde, im Laufe des Jahres eine tolle Bereicherung durch Julia Gossel, Daniel 
Jung und Fabian Klinkhammer, die einiges an Potenzial erkennen ließen und dem Langlaufbereich 
wieder zu einer gewissen Blüte verhelfen könnten. Vielleicht motiviert unser neues Mitglied Levi 
Thomet, der als amerikanischer Austauschschüler mit außerordentlich guten Bestzeiten auf den 
Strecken von 400 m bis 10.000 m für einige Zeit DTV-Mitglied ist und auch Wettkämpfe bestreitet, 
seine neuen Trainingskameraden, was mit zielgerichtetem Training erreichbar ist.  
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Lars Wiltschek und Henrik Röhlich 

 
Jahresabschlussfeier mit: Jasmin Gurski. Manfred Röhlich, Gerhard Wiltschek, Lars Wiltschek, Anja Nickel, Mara Schumacher, 

Henrik Röhlich, Simone van Dam, Thomas Brinkord, Biggi Vilvo, Peter Fleischmann, Frank Paschke und Willi Trocha 

Freude machen seit Jahren unsere  Senioren, so auch 2015. Judith Wilhelmus, Biggi Vilvo, Simone 
van Dam, Peter Fleischmann, Kurt Baltus, Stephan Nickel, Frank Paschke, Wolfgang Röhlich und 
in seinem einzigen diesjährigen Auftritt Jan Serner holten NRW- und LVN-Titel und hervorragende 
Platzierungen bei LVN-Meisterschaften. Darüber hinaus waren Pamela Koch, Marie-Luise 
Maschmeier, Doris Peitz, Felicitas Stingl, Astrid Vois, Uwe Greif, Viktor Jung, Noël Köthe, Fahd 
Mellouk, Ralf Neumann, Lukas Raßmanns, Georg Renftle, Marcel Schaal und Udo Wirtz mehr 
oder weniger eifrig und auch erfolgreich in der Straßen- und Volkslaufszene aktiv.  

 Auf unserer Saisonabschlussfeier im November, die in erster Linie als Gelegenheit zur Begegnung  
der Mitglieder gedacht ist, hatte unserer Abteilungsvorsitzender Gerhard Wiltschek bereits einen 
kurzen Abriss zur Saison 2015 vorgenommen und dabei übers Jahr hinweg den Bogen gespannt 
vom traditionellen Trainingslager im April bis zum Rurtallauf im September.  Im Rahmen dieser 
Feier ehrte Gerhard Aktive für ihre besonderen Leistungen, aber auch solche Mitglieder, die mit 
dafür sorgen, dass es der Abteilung gut geht. Die Feier ist auch die Bühne für die Verleihung der 
Pokale. Lars Wiltschek bekam den Dr. Heister-Jugendpokal, den als erster seinerzeit sein Vater 
Gerhard erhalten hatte. Den Schülerpokal verdiente sich Henrik Röhlich mit guten Leistungen und 
Einsatzbereitschaft zum Wohle der Abteilung. 
 

 

 

 

 

 

 

 


