[1][2][3][4]Bericht der Jugendwartin
Die Hallenmeisterschaften wurden mangels Alternative ( keine Ausrichtungsstädte) in Erfurt durch Richard
Debuch und seinem Team gewohnt hervorragend durchgeführt. Hier möchte ich nochmal Danke an Richard
und seinem Team sagen, die mit Ihrem Einsatz Meisterschaften auf hohem Niveau ausgetragen haben.
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. Spannung pur bis
zu letzten Minute, dass sind Wettkämpfe die wir gerne sehen, und die auch den Reiz und die Faszination des
Rasenkraftsport ausmachen.
Die diesjährigen Freiluftmeisterschaften des Nachwuchs wurden in Dissen ausgetragen. Auch hier sei ein
großes Dankeschön an den Ausrichter erteilt, der mit viel Engagement die Meisterschaft ausgerichtet hat.
Leider spielte das Wetter am zweiten Tag nicht mit, dies tat aber der guten Laune keinen Abbruch.
Tolle Leisungen wurden erzielt, unter anderem auch zwei Deutsche Rekorde von Kai Hurych vom KSV 09
Fürth, in der Klasse der männlichen Schüler A bis 65kg mit dem Stein, er verbesserte seinen eigenen Rekord
auf die neue Weite von 15,19m.
Der zweite Deutscher Rekord bzw. Deutsche Bestleistung wurde von Michelle Konopacki vom TSV
Stadtsteinach in der Klasse der weiblichen Schülerinnen A bis 50 kg im Hammerwerfen erzielt, Ihre neue
Weite beträgt nunmehr 49,39m.
Ein herzlichen Glückwunsch an die Ahtleten und die Trainer.
Eine kritische Anmerkung sei hier allerdings gestattet, neben ein par neuen Vereinen fehlten doch viele
Teilnehmer/innen, die Klasse der männlichen Schüler bis 52kg war gar nicht besetzt. Eine geringe
Meldeqoute, war ebenso zu verzeichnen; ob es am Ort lag ? wir wollen es hoffen.
Ich würde mir wünschen, dass es in den nächsten Jahren wieder aufwärts geht, und wir steigende
Teilnehmerfelder verzeichnen können.

Bitte schauen Sie in Ihren Vereinen nach Athleten/innen, die gewillt sind als Trainer/ Übungsleiter
zu arbeiten, ohne diesen Nachwuchs, den wir uns aufbauen müssen, gibt es keine steigenden Felder.
Im Rasenkraftsport gibt es nun einen Bundestrainer für den Wurfbereich, Steffen Reumann wird
aktiv werden, er war bereits in Dissen vor Ort und hat Einladungen zu dem kommenden KaderLehrgang verteilt. “Ich wünsche Dir, Steffen ein gutes Gelingen und schön dass Du dabei bist.”
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

