Bericht der Jugendwartin
Die Hallenmeisterschaften fanden dieses Jahr in Mannheim statt. Eine tolle Halle, ein toller
Gastgeber und eine Meisterschaft die auf hohem Niveau ausgetragen wurde. Ein Dank an
Dietmar Schöbel und sein Team.
Es herrschte zudem eine tolle Stimmung und Atmosphäre.
Die diesjährigen Freiluftmeisterschaften des Nachwuchs wurden in Waiblingen ausgetragen.
Bei strahlendem Sonnenschein fanden an den 2 Wettkampftagen spannende Wettkämpfe
statt.
Auch hier sei ein großes Dankeschön an den Ausrichter erteilt, der mit viel Engagement die
Meisterschaft ausgerichtet hat. Danke an Reinhard Kerstin und sein ihr Team.
Das auch bei der DM durchgeführte Länderpokalturnier konnte mit 3 weiblichen und 4
männlichen Mannschaften einen positiven Aufschwung verzeichnen.
Macht weiter so. Natürlich wiederhole ich auch in diesem Jahr meine Bitte:
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 und auch keinen Rasenkraftsport.
Unser Bundestrainer Steffen Reumann war ebenfalls vor Ort, um sich ein Bild von der
Leistung der Athleten/innen zu machen. Ende Oktober fand in Erfurt ( Danke an Richard
und sein Team für die zur Verfügungstellung der Sportanlagen und Unterkunft!) der
Kaderlehrgang mit großer Resonanz statt. Die Teilnehmer wurden gut gefordert und konnten
eine Menge mitnehmen.
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, sondem 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
Stephanie Bewarder

