
Kinderleichtathletik 
 
Die Kinderleichtathletik Gruppe ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen, dass eine weitere 
Aufteilung nötig wurde. Mittlerweile findet das Training in der Sporthalle am Stadion bzw. im Stadion 
in drei Gruppen statt:  
Die Jüngsten (5-7 Jahre) treffen sich von 15:00 bis 15:55 Uhr, dann üben die etwas Älteren bis 16:55 
Uhr und den Abschluss bilden die „Großen“, deren Training bis 18:00 Uhr erfolgt. Wir drei Trainer 
Annechristel Knauf, Benedikt Meyer und Renate Spanknebel haben alle Hände voll zu tun, um den 
Bewegungshunger der hochmotivierten Kinder in geordnete Bahnen zu lenken 
 
Auf den einzigen wirklichen Leichtathletik-Wettkampf der bisher alljährlich regelmäßig in 
Spangenberg ausgetragen wurde, freuten sich die Kinder im vergangenen Jahr leider vergebens, 
denn die Spangenberger Sportfreunde wurden sehr kurzfristig vom Verband unter Androhung einer 
Strafe genötigt, dieses Sportfest abzusagen, da traditionelle Leichtathletik-Sportfeste im 
Kinderbereich nicht mehr gestattet  sind und auch leider nicht mehr geduldet werden. 
 
Einen Höhepunkt des Leichtathletik-Jahres stellt der Stadtlauf anlässlich des Michaelismarktes dar. 
Mit 35 Kindern nahmen wir als größte Teilnehmergruppe teil. Ilena De Freitas gewann den Lauf in 
ihrer Altersklasse mit einer Zeit, die zum Sieg in der nächst höheren Altersstufe gereicht hätte. Ilena 
gab außerdem ihr Debut beim Adventssportfest in Stadtallendorf und düpierte dort die erfahrenen 
Läuferinnen Riege mit einem glänzenden Außenseiter Sieg. Sie wird im Sommer mit einigen weiteren 
Talenten in die Trainings-Gruppe von  Klaus Bornmann aufrücken.  
 
Weil anlässlich des Stadtlaufes auch die Ehrung unseres Olympiateilnehmers Florian Orth 
durchgeführt  wurde, hatten etliche der Kinder selbst gemalte und gebastelte Geschenke für ihr 
Vorbild mitgebracht, die sieFlorian im Anschluss an ein von Herrn Bechtel geführtes Interview 
überreichen konnten. 
Florian Ort seinerseits begeisterte die Leichtathletik Kinder mit einem Besuch im Training, er brachte 
nicht nur Autogramme mit, mit allen drei Gruppen führte er jeweils ein Aufwärmprogramm durch, 
um dann anschließend als Tempogeber/Hase den Kindern zur für das Sportabzeichen geforderten 
800m Zeit zu verhelfen.  
Die geforderten Leistungen für das Sportabzeichen abzulegen war auch in diesem Jahr wieder ein 
wichtiges Trainings-Ziel. 
24 Kinder erwarben im Jahr 2016 das Sportabzeichen, davon konnte 19 mal das Goldene, 3 mal das 
Silberne und zweimal das Bronzene Abzeichen verliehen werde. Die beiden neunjährigen Mädels 
Nane Beyer und Marlene Busch schafften das Goldene Sportabzeichen bereits zu dritten Mal, 8 
weitere Kinder legten die Sportabzeichen-Prüfung zu zweiten Mal ab. 
 
Das Trainerteam ist auf die erfolgreichen Kinder stolz und freut sich aber auch an den kleinen und 
kleinsten Erfolgen Einzelner, die sich nicht immer auffällig nach außen zeigen. 
 
 


