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Liebe Leichtathletinnen, liebe Leichtathleten,

wieder steht das Jahresende vor der
Tür und wir alle freuen uns darauf,
die Tage im Kreise unserer Lieben zu
verbringen und ein wenig zur Ruhe
zu kommen.
Die deutschen Spitzenathlet*innen
sind (international) auf einem guten
Weg. Mit Malaika Mihambo und
Niklas Kaul wurden zu Monatsbeginn
zwei Leichtathleten zu Sportlern des
Jahres gewählt. Auf was dürfen wir in
der Südpfalz stolz sein, was ist uns
gelungen in 2019? Ich denke doch vieles, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Beim Waldlauf hatten wir gute
Teilnehmerzahlen. Die Bahnmeisterschaft war auch gut und beim Vergleichskampf waren alle sehr engagiert
und mit Freude dabei.
Die Planungen für die Saison 2020 sind fast abgeschlossen - hoffen wir, dass alle Veranstaltungen auch
durchgeführt werden können.
Die Zukunft im Bezirkes Südpfalz macht mir Kopfschmerzen: Immer weniger Freiwillige sind bereit
Verantwortung in einem (weiteren) Ehrenamt zu übernehmen. Beim letzten Bezirkstag konnte die Position des
Verantwortlichen für Mehrkampf nicht mehr besetzt werden. Klaus Jacobs hat bei seiner Wahl angekündigt,
dass es seine letzte Amtszeit sein wird. Auch hier müssen wir einen Nachfolger finden. Und nicht zu vergessen
ist die Zuständigkeit für das Wettkampfbüro. Durch die berufliche Veränderung von Alexander Spieß müssen
wir hier reagieren. Einen ersten Aufruf habe ich euch ja schon zukommen lassen. Leider ist darauf noch keine
Reaktion erfolgt. Das Team der Zeitmessanlage wünscht sich, dass sich noch mehr Personen darum kümmern.
Technikbegeisterte Personen würden wir gerne willkommen heißen. Weiterhin freut sich jeder Athlet, wenn er
im Stadion seinen Namen über die Stadionlautsprecher hört. Wer Lust dazu hat, einfach melden (gerne auch
ein Team, das sich abwechselt). Wer hat Interesse, bei den Siegerehrungen zu helfen bzw. diese selbst
durchzuführen? Auch hier freuen wir uns über neue Gesichter. Auch unsere Kampfrichter benötigen
Nachwuchs. Bitte helft uns, euch und den Athleten, dass wir auch künftig entspannte und regelkonforme
Veranstaltungen durchführen können.
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Ohne dass sich hier Personen finden, die sich der Sache annehmen, werden wir keine Meisterschaften in 2020
durchführen können!
Auch beim LVP sind helfende Hände gefragt: Einige Positionen im Verbandsrat sind nicht besetzt und die damit
verbundenen Aufgaben müssen derzeit auf weniger Schultern verteilt erledigt werden. Auch in der
Geschäftsstelle steht ein Wechsel an. Helft bitte mit, auch wenn es nur für die eine oder andere Veranstaltung
ist, damit sich der Personalmangel entspannt!
Aber nicht nur in der Leichtathletik ergaben sich Veränderungen, auch anderswo: Die Folgen des Klimawandels
sind nicht mehr zu übersehen. Anderswo auf der Welt herrschen Krisen, denen man sich stellen muss.
Vielleicht ist die Zeit des Sich-Zurücknehmens vorbei und wir alle sind gefordert uns einzubringen und
Aufgaben zu übernehmen, Denkanstöße zu geben und nicht nur zu kritisieren, sondern zu loben und zu helfen,
damit sich Dinge positiv verändern.
Wichtig ist, uns Gelungenes bewusst zu machen und daran anzuknüpfen und weniger Gutes so zu verändern,
dass es besser wird. Daran arbeiten wir (im Kleinen) als Team im Bezirksausschuss. Wir brauchen dabei Eure
Unterstützung. Danken möchte ich meinen Mitstreitern im Bezirksausschuss. Dank auch unseren
Kampfrichtern, ohne die wir keine Ergebnisse hätten. Und dank auch all denen, die uns in irgendeiner Form
unterstützt haben und der Leichtathletik dienen.
Wir sind ein gutes Team und es macht großen Spaß mit euch allen zu arbeiten (auch, wenn ich in den letzten
Jahren müder geworden bin...) Wir wissen um unsere Verantwortung und sind fortwährend bestrebt, zu
unseren vielfältigen Aufgaben regelkonforme und praxisorientierte Lösungsansätze zu finden.
Für das nächste Jahr wünsche ich allen weiterhin viele schöne Stunden voller Vergnügen und Heiterkeit. Viele
neue Rekorde und neue Gesichter, sei es als Athlet, Trainer, Helfer oder bei den Kampfrichtern, damit wir
weiterhin großen Spaß an unserer gemeinsamen Leidenschaft, der Leichtathletik, haben.
Euch allen, Euren Familien und Freunden, den Kampfrichtern und Helfern ein schönes, besinnliches und
friedvolles Weihnachtsfest und für das Jahr 2020 alles erdenklich Gute.
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