
 

 

 
Bericht der Jugendwartin 
Auf diversen Meisterschaften (incl. Pokalturnier) konnte sich der 
Rasenkraftsportnachwuchs in diesem Jahr zeigen und beweisen. 

Die Hallenmeisterschaften wurden in Erfurt durch Richard Debuch und seinem Team 
hervorragend ausgetragen. Auch wenn ich mir in den ein oder anderen Klassen gerne 
noch etwas mehr Teilnehmer gewünscht hätte, haben die die dort waren gute Leistungen 
erzielt und spannende Wettkämpfe absolviert. In etlichen Leistungsklassen entschieden 
meist wenige Zentimeter über Gold und dem undankbaren 4. Platz.  

Spannung pur bis zu letzten Minute, das sind Wettkämpfe die wir gerne sehen, und die 
auch den Reiz und die Faszination des Rasenkraftsports ausmachen.   

Zwischen den Meisterschaften wurde zu Ostern ein Trainingslehrgang vom RKS in 
Ungarn angeboten, und durch Reinhard Weiß-Motz, hervorragend organisiert. An dieser 
Stelle sei einmal Danke an Reinhard für sein Engagement gesagt. 

Die diesjährigen Freiluftmeisterschaften wurden in Dischingen ausgetragen. Auch hier sei 
ein großes Dankeschön an den Ausrichter erteilt, der mit viel Engagement die 
Meisterschaft ausgerichtet hat. 

Als ein Höhepunkt ist hier sicherlich die tolle Leistung von Sören Hilbig vom VfR Evesen 
hervorzuheben. Er knackte die Deutschen Rekorde der Schülerklasse + 65kg gleich in 
drei Wettbewerben. Respekt und Anerkennung seiner Leistung und seinem Trainerteam, 
der diese Leistung möglich gemacht hat.    

Hoffen wir, dass es in den nächsten Jahren weiter aufwärts geht, und noch mehr 
Jugendliche den Weg zu den Nachwuchsmeisterschaften und den Meisterschaften der 
Aktiven finden. 

Dann möchte ich noch ein großes Dankeschön an alle Vereine und Trainer/innen für die 
geleistete Nachwuchsarbeit sagen. Macht weiter so und versucht die jungen 
Rasenkraftsportler und Leichtathleten weiterhin für unsere Sportart zu begeistern und 
vielleicht auch einige von Ihnen als Trainer/innen zu gewinnen, denn wir brauchen nicht 
nur die Spitzensportler, sondern auch die Trainer/innen von morgen, damit unser Verband 
weiterhin gut aufgestellt in die Zukunft blicken kann. 

Danke auch an alle Bundes-, Landes-, und Heimtrainer/innen, die jeden Tag, jede Woche 
neu motiviert an die Arbeit gehen. 

Ich wünsche allen Rasenkraftsportler/innen einen guten Start in die neue Saison und 
freue mich schon auf eine neue Saison mit Ihnen und Euch.   

 

Mit sportlichen Grüßen  

gez. Steffi Bewarder 
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