Wir waren dabei !
In Ermangelung einer Hallen-Saison, die
zwar geplant aber der Pandemie zum
Opfer fiel, lobte der LV Nordrhein mit
dem Winter-Cup eine zweite virtuelle
Athletics Challenge aus.
Vom 06. bis 15. Januar wurden über die
Homepage vier Aufgaben zu den
klassischen Schwerpunkten
Schnelligkeit, Kraft, Koordination und
Ausdauer gestellt, die bis Ende des
Monats bearbeitet und zusammen mit
beweisenden Videos und Fotos
eingereicht werden sollten.
Im Mai 2020 hatten wir die Athletics
League über das Planen des TrainingsWiedereinstiegs noch verpasst. Es hatte
lediglich Flora in Eigenregie
teilgenommen und überraschend ihre
Altersklasse für sich entschieden.
DIESMAL fanden sich 31 Wettkampf-„ausgehungerte“ BTV´ler, verstärkt durch Eltern und
Geschwister, bereit, sich einzeln und als Teil mehrerer Teams den Aufgaben zu stellen:

Die Aufgaben-Stellung
Challenge 1 – „Schnelligkeit ist Trumpf“ konnte noch jeder unserer Teilnehmer mehr oder
weniger geschmeidig bewältigen: Eine 20m Strecke war je ein Mal auf dem rechten und linken
Bein hüpfend und ein Mal im Sprint zu absolvieren.
Challenge 2 – „10 Schritte Sprunglauf“ bedeutete für nicht mehr ganz so junge Knie schon eine
etwas größere Herausforderung und von langen Beinen konnte man auch nur bei ausreichender
Rumpfstabilität wirklich profitieren.
Challenge 3 schien uns auf den Leib geschneidert: „Turnschuh-Weitwurf“ - jeweils ein Mal
frontal und als Drehwurf ausgeführt. Allerdings offenbarten sich die Ausführung als kniffelig. Denn
zum einen landeten vor allem die Drehwürfe oft nicht dort, wo sie hinsollten, sondern auf
Flachdächern, in Nachbars Garten, in Bäumen und Pfützen. Zum zweiten hatte man meist nur
EINEN guten Wurf, während der andere völlig „in die Hose“ ging, so dass das Gesamtweite dann
nicht so gut ausfiel wie gedacht. Trotzdem sorgte diese Aufgabe sicher für das meiste Gelächter
bei den Athleten genauso wie bei den Helfern und zufällig vorbei kommenden Passanten 😊
Für die Senioren-Sportler Ü40 und Ungeübte war Challenge 4 die größte Hürde. Im „Pendellauf“
war eine Strecke von 100m sechs Mal zu absolvieren, zusätzlich waren am Wendepunkt 3 ZusatzAufgaben zu absolvieren. Nach 3 Burpees, Hampelmännern und Extra-Ründchen ging es auf den
letzten 100m wahlweise im Endspurt oder „auf dem Zahnfleisch“ ins Ziel.

Vielen Dank an die Verantwortlichen aus dem Bereich „Jugend“ des LVN für die große Mühe bei
der Bereitstellung und Auswertung der Aufgaben sowie für das freundliche „offene Ohr“ bei
Rückfragen … insbesondere, wie man die gut 130 Videos mit insgesamt über 5 GB über den
„Äther“ schickt 

LVN Cup-Wertung
Da viele unserer Teilnehmenden zu den Jüngsten (bzw bei den
Erwachsenen zu den Ältesten) ihrer Altersklasse gehörten,
erwarteten wir , das es für die meisten von uns schwer werden
würde, in einer oder mehreren der Challenges unter die besten
30 zu kommen und damit über die 40 Cup-Punkte hinaus
weitere Rangpunkte für sich selbst und das Team zu ergattern.
Entsprechend hatten wir die Dreier-Teams zusammengestellt.
Im Vergleich zum Mai 2020 nahmen diesmal allerdings nur
knapp 220 Athletinnen und Athleten an der Challenge teil.
Überhaupt fehlten diesmal die Athleten mehrerer großer
Vereine, die im Sommer noch „dabei“ waren. Und so kamen
unverhofft die meisten unserer Sportler/innen in die Rangpunkte.
Bei der LVN-Auswertung zählten nur die Platzierungen 1-3 „auf
dem Treppchen“, die nicht nur mit virtuellen medaillen, sondern
auch mit Preisen honoriert wurden:
Als besonders erfolgreiche Punktesammlerin erwiesen sich die
Mädels der Altersgruppen Youth und Junior.
Die beste Einzel-Platzierung erreichte die Siegerin der SommerChallenge Flora Reimbold, die in der Altersgruppe Junior
diesmal den 2. Platz belegte. Dies ist umso erfreulicher, weil
Flora noch mit den Folgen eines überstandenen Pfeifferschen
Drüsenfiebers kämpft. Sie war mit 14,1sec schon wieder die
Schnellste in Challenge 1. Eine ebenfalls hervorragende
Wurfleistung von 51m reichte dagegen „nur“ zu Platz 2.
Hier siegte mit der größten Wurfweite aller Teilnehmenden des
Wintercups von 63,5m Vereinskameradin Sarah Kastenholz,
die wegen einer schweren Knieverletzung aus dem letzten
Sommer nur an der Wurf-Challenge teilnehmen konnte und
trotzdem mit 120 Punkten Gesamt-Platz 16 belegte.
Überhaupt konnten sowohl mehrere unserer Mädels 2004-2007
mit guten Wurfweiten auf sich aufmerksam machen – sechs
Teilnehmerinnen warfen sich unter die erste 16 Plätze.
Das Team „BTV Rur Racer“ mit Flora, Samia und Franzi
belegte in der Gruppe Junior W mit 300 Punkten einen sehr
guten 3. Platz.
Auch unsere Mädels (2008-2011) waren erfreulich erfolgreich –
insbesondere die beiden ältesten Teilnehmerinnen des
Jahrgangs 2008. Die jüngeren Mädchen hatte es schwerer - die
Leistungs-Schere gerade zwischen den Dreizehnjährigen und
den jüngeren Jahrgängen geht weit auseinander.

Johanna Krause belegte einen hervorragenden 5. GesamtPlatz. Sie erreichte die zweitbeste Leistung im Sprunglauf sowie
die Plätze 5 und 7 im Pendellauf und in der SchnelligkeitsAufgabe.
Jule Ramacher erbrachte ganz ähnliche Leistungen, wurde
aber wegen des Wertungssystems mit deutlichem PunkteAbstand Neunte. Sie glänzte vor allem mit hervorragenden 38m
im Wurf (Platz 5) und erreichte Platz 8 und 9 im Pendellauf und
Sprunglauf.
Als „BTV Löwenherzen“ belegten die beiden zusammen mit
der besten 12jährigen, Lila Hugenbruch, einen unerwarteten 2.
Platz in der Teamwertung.

BTV-interne Auswertung
Unabhängig von der Platzierung im offiziellen Ranking haben
alle Teilnehmenden die vier Aufgaben sehr gut umgesetzt und
sind vor allem für ihre Unermüdlichkeit bei teils ziemlich
schmuddeligem Wetter sehr zu loben.
Deshalb haben wir für alle Teilnehmer/Innen auch noch eine
interne Wertung mit Urkunden und Medaillen ausgelobt.
Teilweise kamen sehr gute persönliche Leistungen zustande,
die erhoffen lassen, dass sich unsere Athlet/Innen nach dem
Lockdown wieder erfolgreich in das Trainings – und
Wettkampfgeschehen stürzen können. Als Grundlage dafür
hoffe ich, dass sich alle Teilnehmenden Jugendlichen durch ihre
guten Ergebnisse angespornt fühlen, sich für die – wann auch
immer – beginnende Saison jetzt wieder intensiv vorzubereiten.
Bei den Jungs U10/U12 zeigten sich alle BTV´ler altersgemäß
gut aufgelegt. Jaro, der Älteste der Fünf, konnte in allen
Challenges den Sieg erringen, wobei besonders 27m im Wurf
und eine Laufzeit knapp über drei Minuten eine gute Leistung
waren. Erfreulicher Weise blieben aber außer ihm auch Gabriel,
Nils und der "hoch" startende Vincent im Pendellauf im Bereich
zwischen 3:00 und 3:30 Minuten und waren damit schneller als
manche der Großen. Tapfer schlug sich unser „Küken“ Julius,
der dieses Jahr erst sechs Jahre alt wird und alle Aufgaben
prima meisterte.
Die Jungs schlugen sich Im Wintercup gegenüber der teils
deutlich älteren Konkurrenz sehr gut und belegten mit dem
Team „The Lion Kings“ einen guten 6. Platz unter 11
Mannschaften.
Schade, dass Vincent und Julius als „zu jung“ nicht in der
offiziellen Wertung berücksichtigt wurden.
Bei den beiden Jungs U16 lief Kaan erwartungsgemäß die
schnellste Zeit im Pendellauf und wird mit 2:24 sicher auch in
die Rangpunkte laufen. In der Schnelligkeitsübung setzte sich
dagegen Fynn diesmal mit 17,5 sec durch.
Gegenüber teils drei Jahre ältere Konkurrenz hatten es die
beiden im LVN Wintercup schwer, deshalb konnten sie sich
nicht unter den Besten platzieren.

Rolf war bei den Senioren M leider konkurrenzlos. Wo waren
denn die Väter ? Der Bogenschütze zeigte insbesondere eine
gute Wurfleistung mit 44,5m und belegte als Senior M60 unter
den „jüngeren Herren“ einen beachtlichen 12. Platz im Wurf.
Bei den Mädchen W12 setzte sich deutlich Maja durch, die vor
allem mit 23,5m im Wurf und sehr guten 3:12 im Pendellauf
glänzte. Lilo sicherte sich knapp den zweiten Platz mit
ausgeglichenen Leistungen in allen Aufgaben vor Amelie, die
mit ihren langen Beinen beim Sprunglauf die Nase vorn hatte.
Hinter den auch auf LVN Ebene erfolgreichen Johanna und Jule
liefen die Mädels 2009, Lila und Noelle, gute Zeiten knapp über
drei Minuten. Lila hatte dabei durch eine sehr schöne
"Sprint"zeit die Nase vorn.
Spannend war auch die Entscheidung bei den Mädchen U16:
In der LVN Wertung hatten Julie mit tollen 2:38 im Pendellauf
und Leonie mit 22m im Sprunglauf die Nase vorn, während sich
BTV-intern Franziska mit ausgeglichenen Leistungen und tollen
36m im Wurf durchsetzte. Als Vierte "im Bunde" zeigte Emily
insbesondere eine gute Leistung beim Drehwurf mit 14m.
Bei der Jugend WU18 hatten wir mit sechs Teilnehmerinnen die
meisten Athlet/Innen am Start. Hinter Flora und Sarah machten
weitere Mädchen mit guten Wurfleistungen auf sich
aufmerksam: Samia mit 42,5m, Kira mit 36m und Melina mit
34m platzierten sich auch in der LVN Wertung gut.
Noelles Schwester Julie, lief als einzige "Nicht-Leichtathletin" in
dieser Gruppe in 2:55 die zweitschnellste Ausdauer-Zeit unserer
Teilnehmerinnen.
Großes Gedränge gab es unverhofft in der Altersgruppe Senior
W bei den jungen und nicht mehr ganz so jungen Frauen.
Konkurrenzlos war Helena in der internen Wertung der Frauen
Hauptklasse. Sie lieferte auch ohne Training mit 41,5m im Wurf
und 2:53 im Pendellauf gute Leistungen ab.
Ein bisschen kurios sicherte sich Bärbel dahinter mit der
7.besten Wurfleistung von 43,5m die nächstbeste BTV-Wertung
– in allen anderen Challenges war sie unter den Letzten 😊
Dahinter zeigte sich die "Mütter"-Fraktion gut aufgelegt und mit
zum Teil erstaunlichen Leistungen: Steffi überzeugte mit einer
konkurrenzfähigen "Sprint"zeit von 17,3 sec und einer Laufzeit
knapp über drei Minuten. Eine starke kämpferische Leistung
zeigte Nicole mit starken 36,5m im Wurf und 3:32min im
Pendel-Lauf. Verena lieferte eine ausgeglichene
Gesamtleistung und mit 22,6 sec eine gute "Sprint"zeit ab. Geli
belegte als einzige „Nicht“ (ehemalige)-Leichtathletin den 5.
Platz und lief mit 3:35 eine gute Ausdauer-Zeit.

Herzlichen Dank an alle Athlet/Innen für´s Mitmachen …
… aber auch an alle Helfer – Eltern, Geschwister und wen ich da sonst noch auf den Videos entdeckt
habe – fürs Frieren, Bücken, Mitlaufen, für´s drei-händige Filmen-Messen-Schreiben, Anfeuern,
Mitfreuen oder Trösten … und für die Geduld bei noch Mal und noch Mal 😊
We proudly present: DAS ist unsere Ausbeute:

… und BTV-interne Wertung

