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Leichtathletik News aus der Südpfalz 01/22
Erste Veranstaltung liegt hinter uns
Mit den Waldlaufmeisterschaften im März konnten wir die Saison eröffnen und endlich wieder
Wettkämpfe anbieten. Auch wenn nicht alles so lief, wie wir uns das vorgestellt haben, dürfen wir
zufrieden sein. Die noch fehlenden Urkunden werden am Bezirkstag verteilt.
Ganz besonderen Dank an die LG Rülzheim, die mit Herz bei der Sache war und als Ausrichter in der
Südpfalz gerne gesehen wird.

Bezirkstag mit Neuwahlen
Am Freitag, 6. Mai 2022, stehen im Bezirk Südpfalz Neuwahlen an. Von jeher hat der Bezirksausschuss
versucht, wenn Ämter neu zu besetzen waren, engagierte Personen zu suchen, damit die
Leichtathletik in der Südpfalz gut aufgestellt ist. Das ist uns auch dieses Mal gelungen und nach
aktuellem Stand können alle zur Wahl stehenden Positionen wieder besetzt werden.
Leider wird es nicht leichter, Personen für die Mitarbeit zu finden. Aber woran liegt das? Nehmen wir
heute vieles einfach hin, trauen uns nicht mehr zu kritisieren oder um es positiv zu sagen,
Verbesserungspotential aufzuzeigen? Tatsächlich brauchen wir aber eure Mithilfe, eure Meinung und
auch euch, damit wir weiter als Bezirks aktiv sein können.
Vielleicht müssen wir wieder mehr miteinander reden als nur Mails zu schreiben. Ich gebe zu, dass ich
das auch gerne mache, aber auch feststellen muss, dass im direkten Gespräch mehr rüberkommt.
Gerade was den Nachwuchs angeht, mache ich mir aus sportlicher Sicht keine Gedanken, aber was die
Hilfe als Funktionär angeht schon mehr. Wenn wir nicht versuchen, auch hierfür guten Nachwuchs zu
sorgen, wird es schwer werden, unseren Sport in die Zukunft zu führen. Hierzu habe ich auch nochmal
die Mail bzgl. der Kreisjugendwarte an euch verschickt.
Ich hoffe sehr, euch zahlreich beim Bezirkstag zu sehen und freue mich auf einen interessanten
Austausch mit euch.

Bahnmeisterschaften am 21. Mai in Landau
In den nächsten Tagen werden wir in LANet3 den Wettkampf anlegen und dann das Meldeportal
öffnen, damit ihr eure Athleten melden könnt. Was die Auswertung angeht, da habe ich noch
Bauchschmerzen und hoffe, dass wir das besser hinbekommen als bei den Waldlaufmeisterschaften.
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Aber alles neue und Fremde muss erlernt werden. Das versuchen wir und geben unser Bestes, auch
wenn das vielleicht mal nicht das Erwartete sein mag.
Was Athleten angeht, die noch keine Startlizenz haben, werden wir diese nicht teilnehmen lassen.
Noch ist Zeit, sich um die Startlizenz zu kümmern. Meldungen, die nach Meldeschluss eingehen,
können nicht berücksichtigt werden und müssen am Veranstaltungstag nachgemeldet werden. Hier
werden wir das doppelte Startgeld erheben.
Die Ausschreibung mit Zeitplan geht euch auch mit diesem Schreiben zu. Ich bin mir bewusst, dass
kein Zeitplan jedem gerecht werden kann. Verändere ich hier etwas, um es zu verbessern,
verschlechtert sich auf der anderen Seite etwas. Lasst uns es versuchen.
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