
Weihnachtsfeier und Jahresabschluss 2019 
 

Donnerstag, 19. Dezember 2019. Wir haben uns nicht wie letztes Jahr bestechen lassen und 
unser letztes Hallentraining im Jahr aus der Hand gegeben. Wir, die Jugendgruppe der 
Leichtathletik-Abteilung, feierten das anstehende Weihnachtsfest auf unsere Art und Weise. 
Verschiedene Ballsportarten und ein Weitsprungwettbewerb standen auf dem Programm, 
dazu das Beisammensein mit Dresdner Christstollen und Mandarinen als krönenden 
Abschluss.  
 

Außerdem feierten wir damit inoffiziell ein ganz großes Ereignis: 
 

50 Jahre Leichtathletik 
 
Unsere Abteilung besteht seit 1969 und es sei jedem Athleten, jedem Trainer, jedem 
ehrenamtlichen Helfer und allen Eltern gedankt, uns bis zum heutigen Tag getragen oder 
begleitet zu haben. Wir sind stolz auf unser Werk und unsere Leistungen und werden die 
Leichtathletik auch in Zukunft in Erkner präsent halten! 
 
Nicht vergessen werden dürfen die sportlichen Leistungen unserer jugendlichen Athleten: 
 

- Wir nahmen an insgesamt vier Disziplin-Wettkämpfen auf Regional-Niveau teil  
- Es wurden insgesamt 32 Platzierungen erreicht 
- 11x Gold, 3x Silber und 9x Bronze 
- Herausragenster Athlet: Ole Strauß, 6x Gold, dazu beachtliche Leistungs-

entwicklungen im Sprint, Weitsprung und Speerwurf 
 
Auch erwähnenswert die Trainingsleistungen: 
 

- Tim Gunkel (M14) mit 5,80 Metern im Weitsprung mit, bzw. 5,60 Metern ohne 
Hilfsmittel 

- Ole Strauß (M13) mit 5,60 Metern im Weitsprung mit, bzw. 5,30 Metern ohne 
Hilfsmittel 

- Nina Vogel (U18) mit einer dauerhaften Steigerung im Speerwurf, zuletzt über 35 
Meter 

- Hannah Sieverth mit ihrer schnellen Integration und Bereicherung für das 
Trainingsniveau 

- Steven Staffeldt für das zuletzt regelmäßige Anbieten des Montagstrainings, bzw. 
kurzfristige Übernehmen bei Personalausfällen 

 
 
Ein paar persönliche Worte:  
 
Für mich geht ein erfolgreiches Jahr und auch Jahrzehnt zu Ende. Seit 2010 bin ich in der 
Leichtathletik aktiv und führe diese Sportart gerne mit Leidenschaft und Ehrgeiz aus. Um so 
mehr ist es mir eine Ehre, nach all den Jahren die Jugendgruppe auch vollständig 
übernommen zu haben. Natürlich hoffe ich, die ehrenamtliche Arbeit auch in Zukunft 
fortführen zu können und freue mich sehr, das neue Jahr in Angriff zu nehmen. 
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