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Statistik:  Die Gruppe LA umfasst mehrere Trainingsgruppen: 

Gruppe 1: Grundlagen erlernen und üben (Werfen, Springen, Laufen, Koordination)  

Gruppe 2: wettkampforientierte Trainingsgruppe Jugend und Erwachsene 

Gruppe 3: wettkampforientiertes und stark leistungsbezogenes Langstreckentraining  

 

Ab März 2020 musste die LA Abteilung den Trainingsbetrieb zuerst vollständig einstellen, alle 
Meisterschaften in dem darauffolgenden Sommer wurden abgesagt und die Saison war faktisch für 
2020 beendet.  

Im Wesentlichen hat sich dies in 2021 fortgesetzt.  Wir konnten zwar im Mai unter strengster 
Einhaltung der Hygienevorgaben das Training mit zeitweiser Unterbrechung durch Covid19 wieder 
aufnehmen und es ist besonders hervorzuheben, dass es gelungen ist, mit individualisierten 
Trainingsvorschlägen, -plänen und diversen Einzelübungen alle bei der Stange zu halten. 

Mit der Pandemie bedingten Absage des Mathaisemarktlaufes 2021 und auch 2022 der LA fiel eine 
wichtige weit über die Grenzen von Schriesheim hinaus bekannte Veranstaltung leider aus. 

Christian ALLES und dem Team der LA Abteilung ist es aber gelungen, im Oktober 2021 den 
„Strahlenburgtrail“ durchzuführen. Dieser wird auch 2022 voraussichtlich wieder durchgeführt 
werden können! 

Stand heute wird der „Mathaisemarktlauf“ 2023 wieder stattfinden, leider ist es nicht möglich bei 
der geplanten „Nachholveranstaltung“ des Mathaisemarktes im Mai 2022 einen Straßenlauf durch 
die Stadt durchzuführen. 

Das aktuelle Leitungsteam der Abteilung besteht aus: Silke STANG, Christiane ARRAS, Gerhard 
MORAST, Jürgen PAUL, Holger BRAUNWEILER und Uwe ARRAS. Dabei fungiert Uwe Arras in der 
Außendarstellung der LA-Abteilung formell als Abteilungsleiter. 

Danksagung: 

Die Leitungsgruppe der LA-Abteilung möchte sich ausdrücklich bei den Trainings-Verantwortlichen 
bedanken, dass die Vorschriften im Zusammenhang mit Corona so umsichtig und zielgerichtet 
umgesetzt wurden. 

Selbstverständlich bedanken wir uns bei allen unseren Trainern für deren Engagement und Arbeit 
in der Trainingsarbeit: Meike BINDER, Aileen HUBER, Anabel LEHNHOFF, Martin MERTENS und 
unserem verantwortlichen Cheftrainer Holger BRAUNWEILER!  

Nicht zu vergessen Christian STANG , der sich als Stützpunkttrainer gesondert um die Langstreckler 
kümmert. 

In absehbarer Zeit wird uns Lukas BRAUNWEILER, der gerade einen Trainerkurs absolviert, in der 
Trainingsarbeit unterstützen. 

 



Zusammenfassung: 

Insbesondere zwei Großveranstaltungen sind in den letzten Jahren stets herausragende Ereignisse 
für die LA-Abteilung (und für Schriesheim) gewesen. Der STRAHLENBURG TRAIL im Herbst, 
hauptsächlich durch Christian ALLES verantwortet, sowie der MATHAISEMARKTLAUF im Frühjahr, 
hier steht Michael STANG mit einer großen Mannschaft an Helfern in der Verantwortung, tragen 
dazu bei, dass die LA-Abteilung trotz der kleinen Athletenzahl als ein rühriger Verein in der 
Leichtathletikszene  wahrgenommen wird. 

Regelmäßig werden wir daher jedes Jahr gefragt, ob wir in Schriesheim wieder Wettkämpfe auf 
unserem Sportplatzgelände anbieten könnten. Leider müssen wir das auf Grund des desolaten 
Zustandes des Sportplatzes seit vielen Jahren ablehnen. 

Für 2022 haben wir dasselbe Ziel wie jedes Jahr: mehr Athleten zur Wettkampf-Teilnahme, so sie 
denn stattfinden können, zu bewegen. Stand heute sieht dies ganz gut und vielversprechend aus. 

 

Für die Leitung der Abteilung Leichtathletik, 

Uwe Arras 

 


