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Manche Baustellen bleiben 
 
Unser Abteilungsvorsitzender Gerhard Wiltschek konnte anlässlich der Jahresabschlussfeier 
Anfang Dezember bei seinem Rückblick auf das Leichtathletikjahr viel Erfreuliches 
berichten. Einige Details, die vielleicht in der nachstehenden Rückschau fehlen, können in 
dem Bericht zur Abschlussfeier nachgelesen werden.  
 

Tolle Fortschritte, aber auch Defizite 
Eine Vielzahl von zum Teil vorzüglichen Endkampfplatzierungen unter den besten Acht von 
den Nordrhein- bis hin zu Deutschen Meisterschaften , dazu in manchen Altersstufen 
außerordentlich gute Leistungen, wobei sich die U18 sowohl bei den Mädchen als auch bei 
den Jungen hervortut, belegen auch die gute Arbeit unserer Übungsleiter, s. auch 
http://www.duerenertv.de/statistik.html. 
Unsere WettkämpferInnen überzeugten bei Kreismeisterschaften bzw. Regiomeisterschaften 
mit 113 bzw. 17 ersten, 65 bzw. 14 zweiten und 22 bzw. 7 dritten Plätzen, erzielten 15mal 
Kreisrekorde und prägen in weiten Teilen die Kreisbestenliste 2016. Ihre Lektüre lässt aber 
auch erkennen, dass neben den dominierenden Männern und Frauen, den männlichen 
Jugendlichen U20 und der U18 beiderlei Geschlechts unser Nachwuchs in allzu vielen 
Altersstufen nur schwach bis gar nicht vertreten ist. So vertritt in der W15 nur Merle van 
Helden unseren Verein, in der W14 sind es Nicola Kondziella und Christelle Younga, in der 
W13 Hannah Uhlemann und Fiona Murray ; alle Fünf erfreuen allerdings mit mehr als 
guten Leistungen. Bei den Jungen finden wir in fünf Altersklassen (M15 bis M12) nur fünf  
DTVer in den Bestenlisten. Angesichts großer Teilnehmerfelder in den Übungsstunden ist 
dieser Tatbestand nicht befriedigend. 
Auch die Senioren hielten sich 2016 auffällig zurück bis auf einen mit guten Leistungen und 
schönen Erfolgen aufwartenden „harten Kern“ (Simone van Dam, Peter Fleischmann, Kurt 
Baltus, Frank Paschke und Stephan Nickel), den Jan Serner, M40, mit einigen tollen 
Hochsprungleistungen und daraus resultierenden hervorragenden Meisterschaftsergebnissen 
und mit einem zweiten Platz bei seinem  Länderkampfeinsatz im Nationaltrikot noch ergänzt. 
 

 
Frank Paschke, Jan Serner und Simone v. Dam (hier bei der Senioren DM in Erfurt) 



Vorbilder aus den eigenen Reihen 
Auch wenn sie aus jeweils aktuellem Anlass oder bei der Jahresschlussfeier schon mehrfach 
besondere Erwähnung fanden, so glauben wir, dass die namentliche Hervorhebung einiger 
unserer Mädchen und Jungen deren Einsatz und Leistungskraft angemessen ist. Sie zeigen 
damit ja unseren meist jungen Mitgliedern in den verschiedenen Übungsgruppen, was mit 
Freude am und Begeisterung  für  den Sport, mit Stetigkeit beim Training und auch mit 
Ehrgeiz möglich ist.  
So ist Mara Schumacher trotz ihrer Jugend schon eine ganze Reihe von Jahren dabei und hat 
sich durch manches Tal immer wieder in die vordere Reihe im Verbandsgebiet gekämpft mit 
dem Höhepunkt bei den diesjährigen Deutschen Jugendmeisterschaften, wo sie über 800 m 
mit zweimal Kreisrekordzeit (Vorlauf 2:15,94 min, Endlauf 2:15,24 min) den fünften Platz 
belegte. Schon bei den Nordrheinmeisterschaften hatte sie als Vizemeisterin mit 2:15,99 min 
den Kreisrekord verbessert. Dass sie auch die Kreisrekorde im Siebenkampf und im 1500 m 
Hindernislauf in ihren Besitz gebracht hat, unterstreicht nicht nur ihre Vielseitigkeit, sondern 
gibt auch einen Hinweis darauf, dass für Spitzenleistungen in einer Disziplin ein breit 
aufgestelltes Training zumindest förderlich ist.   
 

 
Jasmin Gurski, Mara Schumacher, Ann-Kathrin Roeb und Arianne Severin (hier als 4x100m Staffel bei den LVN-Meisterschaften) 

 

Ähnlich ist Till Freyschmidts augenblickliches Leistungsbild zu sehen. Bewegungsfreude 
und damit Neugier auf immer neue Herausforderungen stehen hinter seinem überraschenden 
Aufstieg in diesem Jahr. Bei Meisterschaften wird sein Leistungsvermögen durch zwei zweite 
Plätze im Hochsprung bei den Westdeutschen- (1,85 m) und den Nordrhein-Meisterschaften 
(1,84 m) in der Halle dokumentiert. Darüber hinaus gelang ihm die Verbesserung der Fünf- 
und Zehnkampf-Kreisrekorde, was nur auf der Basis einer breit aufgestellten Bewegungs-
Ausbildung möglich ist. Eine weitere Topleistung schaffte er mit 6,60 m im Weitsprung (bei 
anderer Gelegenheit sogar 6,70 m, aber hier ohne die erforderliche Windmessung), darüber 
hinaus verbesserte er sich gegenüber dem Vorjahr in allen Wettbewerben.   
Deutliche Steigerungen können wir weiterhin bei Henrik Röhlich  festhalten. Über 800 m 
(2:06,43 min), 1000 m (2:44,15 min), 1500 m (4:21,62 min) und 3000 m (9:28,31 min) lief er  
neue Bestleistungen, die bei gleicher Trainingsauffassung im kommenden Jahr wohl kaum 
Bestand haben werden. Als beste Meisterschaftsleistung geht sein dritter Platz über 1500 m 
bei den Nordrheinmeisterschaften in die Statistik ein.  



 

 
Jan Wiltschek, Henrik Röhlich, Nis Utecht u. Till Freyschmidt (hier als 4x400m Staffel in Willich) 

 

Jasmin Gurski gehört auch 2016 zu unseren Besten, auch wenn sie in ihrer bisher stärksten 
Disziplin, dem 800 m Lauf, nicht an ihre Vorjahrsleistungen herankam. Dafür zeigte sie mit 
neuen Vereinsrekorden auf der halb so langen Distanz, den 400 m, mit 60,65 s in der Halle 
und 60,89 s im Freien, dass neben den 800 m hier bei der richtigen Einstellung noch einiges 
mehr möglich ist.   
In der W15 ist Merle van Helden in diesem Jahr gut vorangekommen. Auch bei ihr ist 
festzustellen, wie gut einem Athleten eine vielseitige Ausbildung tut, erst recht, wenn er/sie 
sich auch im Wettkampf zeigt. Ihre stärkste Leistung dürften die 1,60 m im Hochsprung sein, 
aber sie wagte sich auch erfolgreich an den Mehrkampf und die Langhürden. Man möchte ihr 
auf Grund der diesjährigen Ergebnisse für die Zukunft noch einiges mehr zutrauen.  
Nicola Kondziella hat in der W14 ein Superjahr absolviert. Kreisrekorde im Hochsprung mit 
1,63 m und im Vierkampf, feine Sprint- und Weitsprungergebnisse sowie Vereinsrekorde im 
Weitsprung und Siebenkampf sollten Nicola beflügeln, auf dieser Basis im nächsten Jahr 
weiter zu machen. Mit etwas Abstand folgt ihr Christelle Younga mit Kreisrekord im 
Blockwettkampf Wurf und weiteren guten Einzelleistungen, vor allem im Kugelstoßen.  
 

 
Merle v.Helden, Nicola Kondziella u. Christelle Younga 



 

Nicht unerwähnt lassen können wir die positiven Entwicklungen mit Steigerungen in allen 
Disziplinen von Jan Wiltschek und dem in seinem ersten Wettkampfjahr mit beachtlichen 
Leistungen – u. a.  ein Vereinsrekord über 400 m -  aufwartenden Nils Utecht. Bei beiden 
sehen wir noch viel Potenzial.  

 
Wünsche für die Zukunft 

Wir wünschen uns für das nächste Jahr und für die weitere Zukunft, dass unsere Mädchen und 
Jungen den genannten SportkameradenInnen nacheifern und mit Freude ihren Sport betreiben. 
Das ganze Leben ist eine Herausforderung und die richtige Einstellung dazu kann man 
vorzüglich im Sport einüben. Unseren Übungsleitern fällt die anspruchsvolle, aber auch 
lohnenswerte Aufgabe zu, unseren Nachwuchs in den Übungsstunden und beim Wettkampf  
für die Leichtathletik zu begeistern und sie bei der Ausübung ihres Sports zu begleiten.  
Weiterhin wünschen wir uns, dass sich immer wieder Menschen finden, die sich in ein 
Gemeinwesen wie das unsrige einbringen, denn ohne das Ehrenamt können unsere Vereine 
nicht bestehen. 


