
Jahresbericht der Leichtathletik-Abteilung 2019 

Für die Abteilung Leichtathletik war 2019 ein bewegtes, aber durchaus erfolgreiches Jahr mit vielen 
Neuerungen und Umstrukturierungen. 

Seit Februar hat Michael Marquart die Funktion des Abteilungsleiters beim TV Remagen 
übernommen. Kurz danach kündigte der bisherige Kooperationspartner Leichtathletik Wachtberg 
e.V. das Ende der Trainingsgemeinschaft an, die dann im September faktisch auslief. Neben dieser 
auslaufenden Kooperation übernahm im Frühjahr vorübergehend ein noch aktiver Leichtathlet aus 
Remagen das Kinder- und Jugendtraining, musste aber bereits zum Sommer das Training aus 
persönlichen Gründen wieder aufhören. Ab August sprang spontan der neue Abteilungsleiter nun 
auch als Übungsleiter für das Kinder- und Jugendtraining ein. Nach seiner Ausbildung zum C-Trainer 
Leichtathletik Leistungssport im September/Oktober kehrte erst einmal Ruhe ein und der Sport 
konnte endlich wieder im Mittelpunkt stehen. 

Seit Oktober betreut Michael Marquart nun als Trainer eine Montagsgruppe im Bereich allgemeines 
Grundlagentraining und eine Donnerstagsgruppe für die fortgeschrittenen und eher 
wettkampfinteressierten Kinder. Das Trainingsangebot wird gut angenommen, denn mittlerweile 
kommen 14 Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren regelmäßig zum Training. Im allgemeinen 
Grundlagentraining ist der Zugang eher spielerisch: Hier stehen Spiele zur Schulung der Koordination 
und Ausdauer sowie erste Technikabläufe auf dem Programm. Im Training der fortgeschrittenen 
Kinder geht es zwar auch noch um leichtathletische Grundlagen, hier kommt aber ein stärkerer Fokus 
auf das Weiterentwickeln der Technik hinzu. 

Es gibt 2019 für den TV Remagen auch einige sportliche Erfolge zu verzeichnen. Denn inzwischen hat 
sich eine kleine Wettkampfmannschaft von drei ambitionierten Mädchen herausgebildet, bestehend 
aus Emilia (2009), Maja (2009) und Paula (2010), die regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen. So 
feierten die drei unter anderem im Mai einen Dreifacherfolg bei den Kreismeisterschaften in Sinzig, 
bei dem Emilia mit 3,76 m knapp vor ihren Trainingskameradinnen gewann. Auch bei einem 
fürchterlich verregneten Deichmeeting in Neuwied im Mai, dem Siegburger Pfingstsportfest im Juni 
sowie beim Leichtathletik-Cup in Bad Neuenahr im September schlugen sich unsere Athletinnen sehr 
gut. Einen weiteren sportlichen Höhepunkt stellte im Dezember der Hochsprung im Rahmen des 
Nikolaus-Hallensportfestes in Siegburg dar: Hier lieferte sich Maja einen wahren Krimi mit der 
späteren Zweitplatzierten und gewann in hervorragenden 1,32 m. 

Was 2019 leider nicht ganz so von Erfolg gekrönt war, war der Versuch einen Lauftreff für 
Erwachsene zu etablieren. Im März gestartet, fand sich schnell eine Gruppe von drei bis vier 
ambitionierten Läuferinnen und Läufern zusammen, die zunächst regelmäßig freitags die Woche mit 
einem gemeinsamen Laufen ausklingen ließen. Ein paar Monate später waren es dann nur noch ein 
bis zwei Personen und der Lauftreff fand nicht mehr ganz so regelmäßig statt. Daher beschlossen wir 
im August, diesen wegen zu geringer Beteiligung zu beenden. Vielleicht lohnt sich ja irgendwann eine 
Neuauflage des Lauftreffs? 

Für 2020 hoffen wir und gehen auch fest davon aus, dass es ohne die organisatorischen Turbulenzen 
von 2019 weitergeht und viele spannende Wettkämpfe bevorstehen. Für die Leichtathletik-Abteilung 
gilt es jetzt vor allem, die Leichtathletik in Remagen weiter zu etablieren – der Anfang ist gemacht. 
Vielleicht gelingt es ja im Laufe des Jahres, weitere (potenzielle) Trainerinnen und Trainer zu 
gewinnen, denn als Einzelkämpfer im Bereich Leichtathletik ist es nicht ganz einfach…!? 

 


