Jahresrückblick der Leichtathletik-Abteilung 2020
Was für ein Jahr !!
Nachdem wir die Gefahr, die U8-Gruppe aus Trainer-Mangel zum Ende des Jahres 2019
schließen zu müssen, in letzter Minute hatten bannen können, wollten wir im Jahr 2020 so
„richtig“ durchstarten.

Im Januar und Februar nahm die neue Saison auf regionalen und überregionalen
Wettkämpfen auch sehr erfolgreich Fahrt auf,
… dann kam Corona und der erste Lockdown …
Und damit ein Krisenjahr, wie wir es sportlich noch nicht erlebt hatten und auf das wir im
Interesse unserer Sportler irgendwie reagieren mussten.

Dank an alle Verantwortlichen
Manchmal gibt es MEHR Arbeit, wenn auf dem Sportplatz GAR nichts oder FAST nichts
stattfinden kann. In dieser Situation befanden wir uns im Frühjahr, als wir auf die Schließung
aller Sportanlagen mit Heim-Trainingsplänen reagieren mussten und auch wieder ab
November 2020, als auf dem Sportplatz nur noch individuelles Training ohne Trainer einzeln
oder in Zweier-Gruppen möglich war.
Selbst im Sommer konnte von „normalem Training“ nicht die Rede sein: Das Training in
Kleingruppen mit Abstand, Desinfektionsmittel und Maske forderte allen Beteiligten zusätzliche
Konzentration und Disziplin ab.
Ein besonderer Dank gebührt deshalb all denen, die diese besondere Zeit bis zum Jahresende
mit uns erfolgreich durchgestanden haben und hoffentlich auch bis ins kommende Frühjahr
hinein durchstehen:
-

-

-

dem Vereins-Vorstand, der unsere manchmal schwierigen Entscheidungen unterstützt
und begleitet hat und uns im Herbst im Vorgriff auf einen weiteren Saisonstart unter
Corona-Bedingungen großzügig mit weiterem Trainingsmaterial ausgestattete, damit es
im Frühjahr erfolgreich weitergehen kann
den Trainern und Gruppen-Helfern, die sich trotz persönlicher Gesundheitsgefahren
zum Training bereit erklärt und der schwierigen Situation mit kreativen Lösungen
getrotzt haben
unseren Kampfrichtern, die sich ebenfalls „einfach so“ ins Getümmel stürzten

All diese Menschen tun das ehrenamtlich und damit mehr oder weniger „ümmesons“!

Unser Dank gebührt aber auch
-

-

den Eltern unserer Athlet/Innen, die das zeitweise nicht vermeidbare organisatorische
Hin und Her mit großer Flexibilität meisterten
unseren kleinen und großen Athlet/Innen, die im Lockdown teilweise anrührend großen
Ehrgeiz im “Stay @ home“-Training entwickelten oder unserer Abteilung bislang über
die langen Durststrecken hinweg treu blieben
und letztlich auch den Verantwortlichen des Kreises Düren, die die Sportanlage nach
dem ersten Lockdown für uns wieder eröffneten und „weiter nichts“ von uns erwarteten,
als dass wir die Vorgaben der CoronaSchutzVO einhielten. Da hatten Vereine in
anderen Regionen weit größere Schwierigkeiten.

Mitglieder- Situation
Aufgrund dieses großen Engagements aller Beteiligten haben wir in der Corona-Krise 2020
bisher nicht allzu viele Mitglieder verloren und in allen Trainingsgruppen sogar neue Mitglieder
hinzu gewonnen.
Dass so viele unserer Familien sich der Abteilung so zugehörig fühlen, dass sie auch nach
einer Trainingspause von mehreren Wochen oder Monaten ihren Trainingsgruppen treu
bleiben, macht uns für das kommende Sportjahr Mut. Wir haben anscheinend einen erfreulich
großen „harten Kern“ 😊
Qualitativ sollte das Jahr 2020 an die Höhenflüge des Vorjahres anknüpfen. Auch wenn
daraus wegen der besonderen Situation nicht in allen Bereichen etwas wurde, stehen wir
hinsichtlich sportlicher Erfolge gut da – neben mehreren guten Platzierungen bei
Meisterschaften auf überregionaler Ebene wurde wiederum eine Jugendliche in den
Landeskader berufen und platzierte sich unter den besten 15 der Deutschen Rangliste, ein
weiterer Jugendlicher steht im erweiterten Kader.
Mehrere Nachwuchs-Talente der Jahrgänge 2007 und 2008 haben innerhalb des ersten
Jahres im Jugendtraining den Sprung unter die besten zehn des Landesverbandes geschafft.
Und auch unter denen, die nicht überregional erfolgreich waren, haben einige das CoronaTraining zuhause genutzt, sich deutlich und erfreulich weiter zu entwickeln.
Neu oder wieder hinzu gekommen sind im Laufe des Jahres 2020
Jugendliche:

9 Kinder und

Mika D. Maximilian G. (alle U8),
Jonathan, Yuvan, (alle U10),
Johanna, Nils K. (alle U12),
Mika St., Philipp T., Takumi (alle U14 u.ä.)
Weitere 5 Kinder befanden sich zum Zeitpunkt des zweiten Lockdowns am 31.10.2020 im
„Schnupper“-Modus 
Verabschiedet haben uns im Jahr 2020 von 14 Kindern und Jugendlichen:
Julian, Mateo (alle U8),
Arda, Iman, Lara, Vincent,(alle U10),
Ayla, Emma Sch., Maximilian Sch (alle U12),
Anna, Emma, Jan, Max S., Robin (alle U14 u.ä.)

Trainingsmöglichkeiten
In den Sommer- Monaten zwischen den Ostern- und Herbstferien haben wir für alle Gruppen
nach wie vor sehr gute Trainingsbedingungen auf der Kreissportanlage an der Euskirchener
Straße, auch wenn wir unsere Trainingszeiten im Spätsommer wieder einmal zugunsten des
Fußballs für sechs Wochen einschränken mussten. Hoffen wir, dass diesbezüglich jetzt erst
einmal wieder Ruhe eingekehrt ist. Langsam müssten doch mal alle Fußballplätze des Kreises
Düren auf einem guten Stand sein …

Im Winter, d.h von den Herbstferien bis Ostern sind die Trainingsmöglichkeiten etwas
beengter – allerdings haben wir in „normalen Zeiten“ zumindest für alle Trainingsgruppen
Hallenzeiten, was in Düren nicht unbedingt selbstverständlich ist.

Im Corona-Jahr haben wir bereits am 13. März mit allen Gruppen das Hallentraining als
Vorsichtsmaßnahme eingestellt und wollten eigentlich vorzeitig auf den Sportplatz wechseln.
Stattdessen wurde an diesem Tag der erste Lockdown beschlossen und sämtliche
Sportstätten für den Amateursport geschlossen.
Für die folgenden sechs Wochen wurden Stay-@-home-Trainingspläne unter Einhaltung der
CoronaSchutzVO für die Gruppen U10/12 und U14-M/F erstellt. Ziel war es, je nach Alter,
Anspruch und Leistungsvermögen das Motivationsloch zu füllen, sich für längerfristige
sportliche Ziele vorzubereiten oder zumindest der Langeweile zu trotzen. Weil Sandgrube und
Hochsprungmatte nicht zur Verfügung standen, experimentieren Trainer und Athleten mit
zweckentfremdeten Alltagsgeräten und Handy-Videos. Vom Koordinationstraining mittels
Obstbaum-Leiter über den Speerwurf mit Besenstiel bis hin zum Hürdentraining über Stühle
und Transportkisten haben sich Athleten und Trainer einiges einfallen lassen, um nicht
„einzurosten“:

Als wir ab Mitte Mai wieder auf den Sportplatz durften, trainierten wir unter Einhaltung der
AHA-Regeln zunächst nur mit den älteren Jahrgängen - in kleinen Gruppen und hohem
personellem sowie organisatorischem Aufwand. Das Desinfektionsmittel floss in Strömen.

Die kleinen Gruppen und die den Jugendlichen abverlangte Disziplin machten aber auch ein
ungewohnt intensives Training und die Erarbeitung wichtiger technischer Fertigkeiten möglich.

Die Kindergruppen U10/U12 begannen das Training unter Corona-Bedingungen aus
organisatorischen Gründen erst wieder kurz vor den Sommerferien… wegen des großen
Andrangs zeitweise nach dem Rotationsprinzip. Eine Ferienpause gab es 2020 nicht
Die Kindergruppe U8, in der sich derzeit ausschließlich Kinder im Kindergarten-Alter befinden,
startete erst nach den Sommerferien wieder ins Training und hielt sich abseits der übrigen
Gruppen, weil die Kinder altersentsprechend ohne Maske und Abstand mit ihren Trainerinnen
„unterwegs“ waren.

Trainingsgruppen und Trainer
Im Bereich der Trainer und Helfer befinden wir uns seit dem Sommer 2020 in einer
komfortablen Situation, die für die Zukunft einiges verspricht:
In die Kindergruppe U8 (5-7 Jahre) hat sich das im Winter 2019 gestartete Trainerteam
Isabelle Völkner-Daners und Maria Härter schnell Routine erarbeitet und agiert vollkommen
selbstständig. Zwar ist die Gruppe im 1. Lockdown geschrumpft, im Laufe des Spätsommers
sind aber eine Reihe neuer Kinder hinzu gekommen. Wir hoffen nun dass die Kinder nach
dem 2. Lockdown den Weg zurück in die Gruppe finden werden.

Kindergruppe U8

Für die Kindergruppen U10 (8+9 Jahre) und U12 (10+11 Jahre) haben wir mit Annika
Felter und Helena Imdahl zwei engagierte Jugendtrainerinnen aus dem eigenen Nachwuchs
gewinnen können. Beide können dabei aus langjährigen eigenen Erfahrungen schöpfen und
haben sich in den letzten Jahren erste „Trainer-Sporen“ als Gruppen-Helferinnen verdient.
Annika macht außerdem derzeit eine Ausbildung zur Übungsleiterin C-Wettkampfsport, die
hoffentlich nicht der Pandemie zum Opfer fällt.
Nachdem Hürdenläufer Benedikt Strack die Zuarbeit wegen seiner Abiturvorbereitungen
aufgeben musste, werden die beiden Jungtrainerinnen seit dem Sommer durch unsere U18Athletinnen Hannah Weidenbach und Melina Goumas als Helferinnen unterstützt. Seit
Oktober 2020 können wir außerdem mit Fabian Schäfer auf einen neuen Praktikanten der
Nelly Pütz Schule zurückgreifen.
In der Altersklasse U12 haben wir eine erfreulich große Anzahl von Kindern, in der
Altersgruppe U10 machen derzeit die Einschränkungen durch die Corona-Krise eine dringend
nötige Werbung bei den Jahrgängen 2012 und 2013 schwierig.

Kindergruppe U10/ U12
Alle Kindergruppen trainieren ein Mal pro Woche . Unter „normalen Umständen“ können die
Elfjährigen im Sommer perspektivisch zusätzlich ein Mal pro Woche am Jugendtraining
teilnehmen. Inwieweit dies im kommenden Jahr unter Corona-Bedingungen möglich sein wird,
bleibt abzuwarten.
Zumindest ist es uns wegen einer günstigen Trainer-Konstellation im Jugendbereich nach
Längerem wieder gelungen, die Elfjährigen bereits im Herbst – und damit bereits zu Beginn
des für die neue Saison wichtigen Wintertraining – in die Jugendgruppe „Hoch zu ziehen“,
denn …
… in der Jugendgruppe U14-U23 brauchen die Vorjahres-Trainer Dirk Schnitzler und
Bärbel Imdahl nicht mehr den wöchentlich den „Spagat“ zwischen ambitioniertem LeistungsAthleten und Hobby-Sportlern in einer großen Altersspanne von zwölf bis einundzwanzig
Jahren leisten. Hier hat Corona ausnahmsweise mal zu einer ausgesprochen erfreulichen
Entwicklung geführt.
Als die Trainer-Ressourcen im Training mit Kleinstgruppen knapp waren, haben sich mit
Sascha Reimbold und Alex Zuza zwei Väter, die das Training bereits zuvor zeitweise
unterstützten, noch stärker engagiert und werden dieses Engagement weiter fortführen.
Darüber hinaus wurden wir den Sommer über von Edith Tächl, der Kadertrainerin Speerwurf
des LVN, in einer Wurfgruppe unterstützt, die nun ebenfalls ihr Engagement über den Winter
hinaus weiterführen möchte. Helena Imdahl übernimmt neben der Gruppe U10 zusätzlich
Aufgaben in der Gruppe U14/16.

Dem Anwachsen unserer Trainingsgruppe „Jugend“ auf nunmehr 45 Athletinnen und Athleten
und den gestiegenen Ambitionen mehrerer unserer Leistungsträger/Innen können wir so mit
einem weiteren Trainingstag und einer stärkeren Alters-Differenzierung U14/16 und U18-M/F
begegnen und so allen besser gerecht werden.

Jugendgruppe U14-U23 im Frühjahr 2020

und (sehr unvollständig) im Herbst 2020

Kampfrichter/ Wettkampfbüro

Ein besonderer Dank auch in diesem Jahr
wieder unseren mittlerweile SIEBEN
vereins-eigenen Wettkampfrichtern Isabelle
Völkner-Daners, Annika Felter, Ralf
Felter, Markus Roeder, Markus Safferling
und Rolf Imdahl.
Zwar anderen Vereinen angehörend, stellen
sich außerdem Alex Bredlow und Dietmar
Drüker bei unseren Vereins-Sportfesten
dankenswerter Weise immer wieder als
Kampfrichter zur Verfügung. Bei unseren
beiden Corona-Sportfesten unterstützten
uns außerdem Edith und Christian Tächl
als Kampfrichter.

Seit 2019 sind wir auch im Wettkampfbüro professionell mit seltec „unterwegs“ . Wir suchen
nach weiteren Interessierten zur Verstärkung.
Andrea Reimbold stellt sich außerdem bei den Wettkämpfen als Photographin zur Verfügung
und ist mit in die Pressearbeit eingestiegen.

Dem nicht unerheblichen Engagement all dieser Menschen, die sich bei jeder Witterung auf
den Sportplatz stellen oder ins Wettkampfbüro „hocken“, ist es zu verdanken, dass wir
überhaupt eigene Wettkämpfe durchführen und anschließend auch in der Presse oder auf
unserer Homepage darüber lesen können.

Mitarbeit in Gremien
Helena Imdahl (WU20) ist seit 2018 Jugendsprecherin des Regionalverbandes Südwest und
damit als Teil des Jugendrates Ansprechpartnerin für Sorgen und Wünsche, die Kinder und
Jugendliche diesem Gremium gegenüber äußern möchten.
Darüber hinaus hat sich Helena bei der Jahreshauptversammlung 2020 dem Vereinsvorstand
des Birkesdorfer TV als Verwaltungsrat „Jugend“ zur Verfügung gestellt.
Beauftragte des Regionalverbandes für den Kreis Düren im Bereich Kinderleichtathletik ist seit
Januar 2018 Bärbel Imdahl.

Sportliche Erfolge
Wettkampfbetrieb der Kindergruppen U8 bis U12
Bevor die Corona-Krise allen Wettkämpfen unserer Jüngsten ein Ende bereitete, nahm
traditionell eine Gruppe unserer U8- und U10-Kinder am Hallensportfest des TV Huchem
Stammeln in Oberzier teil ... angesichts der Massen eine echte organisatorische
Herausforderung für die neuen Trainerinnen Isabelle und Masha, die aber durch die
Begeisterung unserer Kinder gerechtfertigt wird.

Alle weiteren geplanten Wettkämpfe, wie Kinderleichtathletik-Sportfeste in Dürwiss oder
Aachen und auch unser eigener KiLa-Mehrkampf im August konnten nicht stattfinden.
Unsere Kinder der Altersgruppe U12 hatte dieses Jahr überhaupt keine Wettkampf-Möglichkeit
und musste sich mit der Abnahme des Sportabzeichens begnügen.

Teilnahme an regionalen Sportfesten
Alle Regionsmeisterschaften für die 12- und 13jährigen in den Einzel-Disziplinen, dem
Mehrkampf und Block-Mehrkampf waren abgesagt.
Regionale Sportfeste in der Altersklasse U14 fanden dieses Jahr erst wieder ab September in
eingeschränktem Maße in Euskirchen statt. Aufgrund der erschwerten Teilnahmebedingungen
nahmen auch deutlich weniger Kinder an den Wettbewerben teil.

Bei ihren wenigen Starts belohnten sich unsere Nachwuchs-Talente der Altersgruppe U14 mit
einigen bemerkenswerten Leistungen, die zu erfreulichen Aussichten für die nächsten Jahre
berechtigen.

Besondere sportliche Erfolge: Sieg bei der ersten virtuellen Athletic
League
Während des ersten Lockdowns stellte der Leichtathletik Verband Nordrhein mit der Athletics
League ein virtuelles Wettkampfsystem auf die Beine, an dem – während wir noch damit
beschäftigt waren, uns zu sortieren – vom BTV lediglich Mehrkämpferin Flora Reimbold
teilnahm. Überraschend konnte sich Flora in ihrer Altersgruppe WU16/18 gegen starke
Konkurrenz durchsetzen und den viel beachteten Einzelsieg erringen.

Besondere sportliche Erfolge: Teilnahme an überregionalen
Meisterschaften
Für die diesjährigen überregionalen Meisterschaften – also den LVN- und NRWMeisterschaften – hatte sich eine erfreulich große Zahl unserer Athletinnen und Athleten der
Altersklassen U16 und U18 qualifiziert:
Darüber hatten wir – einen ordentlichen Saisonaufbau vorausgesetzt – ein Quentchen
Hoffnung auf eine Qualifikation dreier Jugendlicher zu den Deutsche Meisterschaften in Ulm,
Bremen und Vaterstetten (BY): Benedikt Strack (110m Hürden U18), Sarah Kastenholz
(Diskus, Speer W15) und Flora Reimbold (7-Kampf W15).
Die Hallenmeisterschaften im Januar und Februar fanden noch wie geplant statt. Die LVNMeisterschaften wurden auf Ende September verschoben, die NRW-Meisterschaften fanden
ebenso wie ein Teil der Deutschen Meisterschaften gar nicht erst statt oder wurden im
Teilnehmerfeld so stark begrenzt, dass eine Qualifikation gar nicht mehr zur Debatte stand.

Bei den Mitte Januar stattfindenden NordrheinHallenmeisterschaften in Leverkusen qualifizierte sich
Benedikt Strack über 60m Hürden als Zweiter seines
Vorlaufs souverän mit neuer Bestzeit von 8,88 sec für den
Endlauf und wurde dort in 8,90 sec zwar „nur“ undankbarer
Vierter. Dies ist aber die beste Platzierung, die er bei
überregionalen Meisterschaften je erzielt hat.
Zwei Wochen später klappte es bei den NRWHallenmeisterschaften der U18/ 20 in der frisch
renovierten Dortmunder Helmut-Körnig-Halle über die
Hürden nicht so gut. Frisch aus der Orchester-Fahrt
angereist, verpasste Benedikt in 9,02 sec den Endlauf und
wurde insgesamt Zehnter.

Bei den kurz vor dem Lockdown noch stattfindenden
Hallenmeisterschaften U16 in Düsseldorf belegte Sarah
Kastenholz in einem hochklassigen Kugelstoß-Wettbewerb
trotz einer Fußverletzung den 4. Platz mit 11,28m. Auf den
Sprint und die Hürden verzichtete sie.
Flora Reimbold qualifizierte sich in der Altersklasse W15 in
einem riesigen Starterfeld von 49 Sprinterinnen mit neuer
Bestzeit von 8,25 Sec für den A-Endlauf über 60m und belegte
abschließend Platz 13. Über 60m Hürden gelang ihr eine
Überraschung. Hier verbesserte sie ihre Bestzeit in Vor- und
Endlauf insgesamt um eine halbe Sekunde (!) auf tolle 9,90sec,
womit sie Platz 11 belegte. Auf die Teilnahme an den 800m
verzichtete Flora.
Kira Vespermann (W15) hatte sich im vergangen Jahr mit
einer sehr guten 100m-Zeit erstmals für
Nordrheinmeisterschaften qualifiziert. Sie bestätigte im
Kurzsprint bei ihrem Meisterschafts-Debüt ihre 60m-Bestzeit
von 8,95 sec.

Zeitgleich startete Trainerin Bärbel Imdahl bei den Deutschen Hallen- und WinterwurfMeisterschaften der Senioren in Erfurt und schaffte dort mit 27,51m als Dritte den Platz auf
das Siegerpodest. Mit dem Diskus wurde sie außerdem Fünfte.

Danach war erst mal Schluss und es sah lange so aus, als ob alle weiteren Meisterschaften
abgesagt werden müssten.
Was zunächst niederschmetternd schien, gab uns im Verlauf des Sommers statt dessen große
Freiheiten, entspannt mit den Einschränkungen der Corona SchutzVO umzugehen.
Spät im Jahr und unter veränderten Bedingungen fanden Mitte und Ende September
dann doch noch die Nordrhein-Jugendmeisterschaften U16-U20 statt. Um Abstandsund Hygienebedingungen einzuhalten, fanden die Meisterschaften der Altersklassen U16
bis U20 an zwei aufeinander folgenden Wochenenden verteilt auf Stadien in Uerdingen,
Essen und Rhede statt.
Damit keine zu großen Starterfelder entstanden, durfte jeder Athlet an jedem der
Meisterschaftstage lediglich an einer Disziplin teilnehmen. So konzentrierte sich Flora auf die
100m, das Kugelstoßen und Speerwerfen und ließ sowohl die 300m und 800m als auch das
Diskuswerfen aus.
Benedikt qualifizierte sich in Uerdingen
bei seinem letzten Auftritt über die U18Hürden trotz eines schwachen Starts mit
der drittbesten Vorlaufzeit von 15,60 sec
für den Endlauf. Dort wurde es dann so
knapp, dass er zunächst als
Drittplatzierter ausgerufen wurde,
letztlich aber doch mit persönlicher
Bestzeit von 15,42 sec „nur“ Platz 4
belegte. Der so knapp verpasste
Podestplatz war zwar schade, wenn man
aber am verspäteten Saison-Höhepunkt
noch einmal Bestzeit läuft, kann man
sich keinen Vorwurf machen.
Am gleichen Tag war für Kira die Qualifikation für die Meisterschaften letztes Jahr DAS
Ziel gewesen, somit war die Teilnahme in diesem Jahr bereits ein Erfolg, denn eine
Qualifikation für den Endlauf war auch in dem zusammengeschrumpften Teilnehmerfeld
nicht erwartbar.

Auch Flora hatte über die 100m anhand ihrer Saisonbestzeit höchstens Außenseiterchancen
auf die Endlauf-Teilnahme, da sie diese Zeit aber in der zweiten Saisonhälfte nicht noch
einmal bestätigt hatte. Für beide war das Ausscheiden im Vorlauf deshalb keine große
Überraschung und für Flora ein Aufgalopp für das folgende Wochenende.
Eine Woche später zeigte Flora trotz miesen Wetters und langer Anfahrt nach Lage einen
gelungenen Kugelstoß-Wettkampf. Sie stieß sie die 3kg-Kugel noch einmal auf gute 9,30m
und wurde Sechste.

Til Zuza blieb mit 41,79m nur knapp einen halben Meter unter seiner Bestweite und
belegte trotz erst kurz zuvor beendeter einjähriger Trainingspause einen sehr guten
dritten Platz.
Einen Tag später zog Flora im Speerwurf der W15 nach. Sie bestätigte sie ihre WurfFähigkeiten am Ende der Saison noch einmal mit 33,31m und wurde ebenfalls Dritte.

Sarah Kastenholz erneut unter den Besten
Deutschlands
Trotzdem Sarah Kastenholz wegen ihrer schweren
Verletzung nach dem Corona-Lockdown an keinem
Wettkampf mehr teilnehmen konnte, belegte sie mit
ihrer Diskusweite von 32,72m bereits Mitte Januar in
Angermund erneut einen Platz unter den besten 15
Diskuswerferinnen Deutschlands .

… und nominiert für den Landeskader Wurf
Für das Jahr 2020/2021 wurde Sarah erneut für den
Landeskader Speerwurf nominiert. Til Zuza erhielt
eine Nominierung zum erweiterten Landeskader
Speerwurf.

Eigene Sportfeste 2020
Unsere traditionellen Sportfeste mussten in diesem Jahr leider ausfallen.
Das Datum unseres 4. Jugendwerfertags im April fiel in den ersten Lockdown, der mittlerweile
zum achten Mal geplante Schülermehrkampf Mitte August ließ sich unter den erschwerten
Bedingungen der CoronaSchutzVO nicht wie gewohnt durchführen.

Corona-Sprintmeeting des Birkesdorfer TV

Stattdessen beraumten wir kurzfristig Mitte Juli ein Corona-Sprintmeeting an, dass wir mit
hohem organisatorischen Aufwand ohne Zuschauer, mit begrenzten Teilnehmer-Feldern und
rund um die Disziplinen im „Einbahnstraßen-System“ durchführten.

Vereinssportfest

Nachdem wir uns im Juli als Stress-resistent und unsere Athleten sich in hohem Maße als
diszipliniert erwiesen hatten, setzten wir im August einen Vereinswettbewerb nur für BTVAthleten an – in den höheren Altersklassen ausschließlich im Wurf, bei den U14 auch in den
Sprintdisziplinen und im Weitsprung.

LVN-Bestenliste und Regions-Bestenliste 2020
Nachdem wir bereits 2017 -2019 mit
vielen unserer Jugendlichen U14 und
älter in der LVN-Bestenliste platzieren
waren, konnten sich auch dieses Jahr
wieder Athleten der Jahrgänge
2007/08 erstmals platzieren.
Mit Sarah Kastenholz (Diskus W14),
Jule Ramacher (Speer W12) und
Bärbel Imdahl (Speer W55) stellten
gleich drei Athletinnen des
Birkesdorfer TV 2020 die Besten ihrer
Altersklasse. Benjamin Schlaeger
sicherte sich den 2. Platz im Ballwurf
der M13.
Auch in diesem Jahr finden sich Platzierungen im Bereich Lauf und Sprung, allerdings haben
wir uns mit der im Sommer eingerichteten Wurfgruppe doch wieder ein Stück weit in Richtung
Wurf orientiert.
Die für uns eigentlich auch üblichen Platzierungen im Bereich Mehrkampf und Team sind in
diesem Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen.
Aber auch in der Breite freuen wir uns über viele Platzierungen – von 25 im Wettkampf
befindlichen BTV-Athlet/Innen und -athleten der Jahrgänge 1998-2008, sind 21 mit
mindestens einer ihrer Leistung in der LVN Bestenliste vertreten – gehörten also zu den
besten Zwanzig des Landesverbandes.
Auch wenn dies sicher auch der besonderen Situation 2020 geschuldet ist, ist dies für einen
vergleichsweise kleinen Verein wie den unseren wiederum ein sehr gutes Ergebnis!
Auf Regions-Ebene haben sich alle im Wettkampf befindlichen Athleten mit einer oder
mehreren ihrer Leistungen in der Bestenliste 2020 „verewigen“. Im Folgenden dargestellt sind
nur die besten Drei der Regionsbestenliste

Die gesamte LVN-Bestenliste 2020 hier:
https://lvnordrhein.de/wettkaempfe/besten-und-rekordlisten/lvn-bestenlisten/lvn-bestenliste-2020

Die Regionsbestenliste 2020 hier:
https://lvn-suedwest.de/content/2-wettkaempfe/4-statistik/2regionsbestenliste/regiosw_bestenlisten_2019_11_25.htm

Vereins-Bestenlisten
Jahresbestenliste 2020
Für unsere BTV-Athleten werden wir haben wir auf unserer BTV-Homepage eine
Jahresbestenliste veröffentlichen, in der wir traditionell auch alle Leistungen unserer jüngeren
Kinder U12 führen – dieses Jahr eben nur die vom Hallensportfest in Oberzier:
http://www.btv1864-leichtathletik.de/

Vereins-Bestenliste
Eine Vereins-Bestenliste mit allen Vereinsrekorden dürfen wir nicht veröffentlichen, da wir die
von einem Vereinskameraden erhobenen Daten für die Jahre VOR 2009 aus DatenschutzGründen nicht verwenden dürfen. Eine Vereins-Bestenliste nur für Leistungen der Jahre
NACH 2008 erscheint uns aber nicht als sinnvoll.
Doch so viel dürfen wir sagen: Auch 2020 sind wieder eine ganze Reihe neue VereinsBestleistungen erzielt worden:
Benedikt Strack (MU18): 100m (11,90) und 110mH (15,42)
Kaan Keanu Kara (M13): 75m (10,5 bzw 10,80) und 800m (02:29,1)
Annika Felter (Frauen HK):100m (13,56), 200m (28,19), Diskus (26,40)
Helena Imdahl (WU20):
Speer (27,96)
Flora Reimbold (W15):
100m (13,38), 200m (28,62), Speer (35,95), 7-Kampf (3282 Pkt)
Sarah Kastenholz (W15): Diskus (32,86)
Bärbel Imdahl (W55)
Diskus (25,37)
Trotzz all der tollen Leistungen, die unsere Jugendlichen in den vergangenen elf Jahren erzielt
haben, haat aber einer unserer Jugend-Trainer, Alex Zuza , immer noch eine ganze Reihe
von Vereinsrekorden nicht abgeben müssen … so z.B. über 1500m (5:16,9) und im
Stabhochsprung (2,80) der MU18 und MU20 sowie im Weitsprung (5,35) und Kugelstoßen
(11,61) der M14.
Haltet Euch also „ran“, Jungs 😊

Bei aller Freude über Rekorde, vordere Plätze auf Wettkämpfen und in Bestenlisten
solltet Ihr aber nicht aus den Augen verlieren, dass der Sport vor allem Spaß machen
soll – das es zwar besonders schön ist, wenn man einen guten Platz erringt, man aber nur an
der eigenen Leistungen und nicht an der der anderen Kinder arbeiten kann. Es wird immer
auch Kinder geben, die erfolgreicher sind. Sportliches Ziel soll es sein, dass sich jedes Kind im
Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten immer weiter verbessert – egal, ob es damit Erster
oder Letzter wird. Fleißiges Training und eine gute persönliche Leistung wird nicht weniger
wertvoll dadurch, dass ein anderes Kind noch besser war!

Sportabzeichen 2020

Trotz der erschwerten Bedingungen legten
im Corona-Jahr mehr als 40 Kinder und
Jugendliche der Leichtathletik-Abteilung im
Alter von acht bis zwanzig Jahren das
Sportabzeichen des DOSB ab – davon drei
Viertel mit der höchsten Auszeichnung, in
„Gold“ !
Damit eiferte der Nachwuchs auch in
diesem Jahr erfolgreich dem „harten Kern“
unserer Senioren-Sportler, Willi
Schwalbach und Peter Esser nach, die
ebenfalls dem Virus trotzten.

Willi Schwalbach errang das Sportabzeichen in diesem Jahr bereits zum 38. Mal, Peter
Esser zum 20. Mal !
Sportabzeichen in Gold 31 x
Alex, Amelie, Annika, Benedikt, Benjamin, Darja, Emily, Eslem, Felix S., Flora, Franziska,
Fynn, Gabriel, Kaan , Hannah, Jan, Jana, Johanna K, Jule, Julie, Kira, Lara, Leonie, Louis,
Maja, Maike R, Melina, Mia, Noelle, Philipp und Takumi
Sportabzeichen in Silber 6x
Béla, Jaro, Nils B., Nils K., Sophia und Vicent,
Sportabzeichen in Bronze 5x
Ayla, Eren, Maike T., Lilo und Marouan

Die im Vorjahr neu gegründete Sportabzeichen-Gruppe unter der Leitung von Rolf Imdahl –
neben erwachsenen Vereinsmitgliedern, Bewerbern für Polizei und Bundeswehr, Eltern und
Geschwistern unserer Leichtathletik-Kinder - konnte im Corona-Jahr 2020 leider aus
organisatorischen Gründen nicht stattfinden.

Trainingslager 2020 in Radevormwald
Die 6. Auflage unseres Trainingslagers sollte uns, nachdem die Unterbringungsmöglichkeiten
in Süchteln zu klein geworden waren, erstmals nach Radevormwald führen, wo wir für knapp
20 Athletinnen und Athleten Zimmer in der Jugendherberge und Trainingszeiten im nahe
gelegenen Stadion gebucht hatten.

Das Trainingslager fiel ebenso der Pandemie zum Opfer …
… wie die 6. Euregio-Team-Challenge
… das Domspringen in Aachen
… und unsere Weihnachtsfeiern.

Ausblick auf die neue Saison 2021
Noch ist nicht absehbar, wie lange der gerade beschlossene neuerliche „harte“ Lockdown
andauern wird und ab wann bzw unter welcher Voraussetzung danach Nicht-KontaktSportarten unter freiem Himmel wieder auf dem Sportplatz trainieren dürfen. Wir wissen aus
dem Frühjahr, dass der Haupt-Augenmerk der Politik auf dem Fußball liegt und wir uns
voraussichtlich wieder die Vorgaben für unseren Trainingsbetrieb aus der CoronaSchutzVO
selbst heraus interpretieren müssen.

Trainingsgruppen
Im Moment ist der Kontakt zu vielen unserer Mitglieder trotz verschiedener Bemühungen
eingeschlafen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass der oben
beschriebene „harte Kern“ derer, die nur auf die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs
warten, unverändert groß bleibt.
Im Moment sieht es so aus, als ob wir – wenn wir denn wieder dürfen – mit einem erfreulich
großen Trainer- und Helfer-Stab in die neue Saison starten könnten.
In der Gruppe U8 warten weiterhin Isabelle und Masha auf die Fünf- bis Siebenjährigen.
Die Gruppen U10 und U12 teilen sich Annika und Helena, die von Melina, Hannah und Fabian
unterstützt werden.
Hauptverantwortliche für die U14 und U16 werden Helena und Bärbel sein. Edith und Alex
Zuza bereiten die ältesten Athletinnen und Athleten der Abteilung ab der U18 auf die neue
Saison vor. Beide Gruppen werden an verschiedenen Trainingstagen durch Sascha Reimbold
und Dirk Schnitzler unterstützt, so dass neben einer größeren Alters-Differenzierung auch die
Bildung von disziplin-spezifischen Kleingruppen möglich wird. So gute Voraussetzungen für
das Training hatten wir noch nie – hoffen wir also, dass wir sie demnächst auch nutzen dürfen.

Sportlicher Ausblick
Zunächst einmal hoffen wir, dass sich die Situation im Frühjahr so weit normalisiert, dass eine
Saison 2021 stattfinden kann. Bis zum 28. Februar 2021 sind alle hallenwettkämpfe abgesagt.
Für die Kinder der U8 bis U12, die 2020 keine Wettkampf-Erfahrungen sammeln durften,
formulieren wir in dieser besonderen Zeit keine sportlichen Ziele. Hier wollen wir einfach
wieder in ein regelmäßiges Training kommen und in einzelnen Altersklassen evt noch neue
Mitglieder hinzu gewinnen. Sollte sich die Situation so weit normalisieren, dass auch
Wettbewerbe stattfinden, wäre es schön, diese zu besuchen.
Die Athlet/Innen der Jugendgruppe haben im Sommer und Herbst sehr intensiv trainiert. Sie
haben alles dafür getan haben, um trotz der erneuten erzwungenen Pause im kommenden
Jahr gute Leistungen zu erbringen. Allen anderen Vereinen geht es ja bezüglich der
Vorbereitung nicht besser als uns.
Um die lange Zeit bis zum Neustart etwas zu verkürzen, hat der LVN vom 06. bis 15. Januar
für die Altersklassen U12/14 (Youth M/W) , U16/18 (Junior M/W) und U20-Senioren (Senior
M/W) einen weiteren virtuellen Wettkampf angesetzt, an dem wir – Stand 27.12. - mit
mindestens 14 Athleten an der Einzel-Wertung und mit 3-4 Teams an der Wintercup-Wertung
teilnehmen werden.

Qualifikation für Nordrhein- und NRW-Meisterschaften 2021
Die Hallenmeisterschaften im Frühjahr 2021, für die sich sowohl Benedikt (Hürden, Sprint) und
Mika (200m), als auch Flora (Sprint, Kugel) und Sarah (Kugel) trotz der wenigen Wettkämpfe
2020 bereits qualifiziert hatten, sind Pandemie-bedingt abgesagt.
Wann und mit welchen Aussichten unsere starken U18-Athletinnen nach ihren Verletzungen
bzw Erkrankungen in die Freiluft-Meisterschaften des kommenden Jahres eingreifen können,
bleibt abzuwarten. Bereits qualifiziert sind sie für den Sprint (Flora), den Speerwurf und das
Kugelstoßen (Flora, Sarah) und den Diskuswurf (Sarah).
Benedikt ist für den Kurz-Sprint qualifiziert. Über die neuen U20-Hürden ist eine Qualifikation
ebenso wahrscheinlich wie die von Til mit dem neuen 700g-Speer.
Auch weitere U18- und U20-Jugendliche sowie einige unserer Nachwuchs-Talente U16 dürfen
sich Hoffnung auf die Qualifikation für die Landesmeisterschaften machen. Und wer weiß vielleicht ergeben sich bei weiteren Athletinnen und Athleten überraschende sportliche
Entwicklungen, die ebenso zur Teilnahme an überregionale Meisterschaften berechtigen.
Warten wir es ab!

Weitere Sportliche Aktivitäten 2021
Trotz aller pandemie-bedingter Unwägbarkeiten haben wir zumindest schon einmal unsere
eigenen Sportfeste für das Jahr 2021 geplant und den Werfertag im März sogar terminiert.
Abgesagt sind die Veranstaltungen notfalls rasch.

BTV- Werfertag
Unser in den letzten Jahren so erfolgreicher Jugendwerfertag geht nach der diesjährigen
Pause hoffentlich 2021 in die 4. Wiederholung. Als Termin haben wir sehr optimistisch
Sonntag, den 21. März angemeldet. 2021 werden wir das Teilnehmerfeld auf die Männerund Frauen-Hauptklasse ausdehnen. Auch die Mädchen und Jungs U12 sollen im Zeitplan
Gelegenheit zum Schlagball-Wurf erhalten.
Wir hoffen, dass wir den Termin halten können und dass wir wieder auf zahlreiche BTVTeilnehmer und viele fleißige Helfer rechnen dürfen.

BTV- Sprintmeeting
Unser in Corona-Jahr 2020 kurzfristig durchgeführtes Sprintmeeting war ein großer Erfolg, so
dass wir Lust bekommen haben, das Experiment zu wiederholen. Angeboten werden sollen
die Kurzsprints, die Kurzhürden für einzelne Altersklassen, Langsprints 200m und 300m sowie
die 800m.
Anvisiert ist ein Termin im Zeitraum Ende Juni bis Mitte Juli 2021.

BTV- Sprungmeeting
Wenn die eigenen organisatorischen Kräfte reichen, möchten wir direkt nach den
Sommerferien im August zusätzlich auch ein Sprungmeeting mit Weitsprung für alle
Altersklasssen und Hochsprung für ausgewählte Klassen anbieten.

Schülermehrkampf mit Kinder-LA
Dagegen wird unser traditioneller Schülermehrkampf mit KiLa-Rahmenprogramm im August
auch 2021 entfallen. Einen Mehrkampf mit riesigen Riegen im Bereich der Fünf- bis Elfjährigen
trauen wir uns in der Pandemie nicht zu.
Um zumindest der Altersklasse U12 (2010/2011) trotzdem Startmöglichkeiten zu verschaffen,
dehnen wir die geplanten BTV-Sportfeste auf den Schlagballwurf beim Werfertag, die 50mSprints beim Sprintmeeting und den Weitsprung U12 beim Sprungmeeting aus.

6. Euregio-Team-Challenge 2021
Nach einem tollen Wettkampftag 2019 in Reusel / NL und der ausgefallenen ETC in diesem
Jahr ist die 6. ETC-Auflage unseres internationalen Vergleichs 20210 in Frankreich geplant.

Sportabzeichen
Das Deutsche Sportabzeichen steht natürlich auch 2021 wieder auf unserem Programm.
Während des Sommertrainings wollen wir – wenn irgend möglich - fleißig üben und die
Leistungen abnehmen.
Die im Jahr 2019 neu eingerichtete Sportabzeichen-Gruppe für Erwachsene montags abends
auf der Kreissportanlage, an der unter anderem auch eine kleine Gruppe von Eltern unserer
Athleten teilgenommen hat, soll 2021 wieder reaktiviert werden, wenn dies die Pandemie-Lage
zulässt.

Denn eines ist mal klar:

Wir stecken den Kopf NICHT in den Sand !!

Für die Leichtathletik-Jugend
Bärbel Imdahl

