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Bericht zur Jahresmitgliederversammlung der LA - Abteilung des TVG   
 
am 22.03.2018  19:00 Vereinsheim , Bollenweg 
 
Sportlicher Bereich 
 
Das Jahr 2017 in sportlicher Hinsicht äußerst erfolgreich. Zwar waren die 
Endkampfplatzierungen  auf deutscher Ebene noch überschaubar( Jan Niklas Appel, 
Janis Hammel, Lars Richter), aber dafür wurden auf hessischer und süddeutscher 
Ebene fleißig Podestplätze gesammelt. Helmut hat sicher die genaue Zahl, ich habe 
über 70 gezählt. An den Erfolgen beteiligt war eine Reihe von Athleten, d.h. auch die 
Entwicklung in der Breite ist erfreulich. Herausragend war aber wieder Janis Hammel 
mit einigen hessischen und süddeutschen Meistertiteln und auch die Zwillinge 
Sebastian und Esteban Kleta haben einige Titel eingefahren.  
 
Bei den Mannschaftskämpfen waren 2017 nur Jugendmannschaften am Start, dafür 
erfolgreich. Mit der Startgemeinschaft mit ASC Darmstadt wurden die Hessentitel der 
U16, sowohl Mädchen, als auch Jungen, und der U14 männlich errungen. Die 
Mädchen U14 wurden zweite. In den anderen Altersklassen fanden keine 
hessischen Endkämpfe statt. Das ist für mich eine sehr bedauerliche Entwicklung, da 
ich Mannschaftskämpfe für einen wichtigen Aspekt für den Zusammenhalt im Verein 
erachte. In den Seniorenaltersklassen werden wir wohl aufgrund der 
Ausschreibungsbedingungen keine Mannschaften mehr stellen können. 
 
Trainer, Trainingsbedingungen 
 
Die Beteiligung an unseren Trainingsgruppen ist unverändert erfreulich groß. Es ist 
weiterhin auch bei den älteren Jugendgruppen (U20/U18) und bei den Aktiven ein 
Zuwachs festzustellen. Ich hoffe, dass das so bleibt, auch wenn einige der Athleten 
jetzt in das kritische Alter kommen (Abitur). Ich kann hier nur meine Aussage vom 
letzten Jahr wiederholen, dass wir diese Entwicklung nicht zuletzt dem besonderen 
Engagement unserer Trainer zu verdanken haben, für das ich mich recht herzlich 
bedanken möchte. 
 
Die Trainingsbedingungen sowohl im Winter in der Halle, als auch im Freien sind 
weiterhin sehr gut. Eine Wende zum Schlechten ist auch nicht absehbar.  
 
Etwas unbequemer ist es für unsere Werfer geworden. Durch den Bau der KITA 
musste der Werferplatz auf die gegenüberliegende Seite des Sportplatzes verlegt 
werden. Wir konnten die Stadt aber dazu bringen, einen besseren Diskuskäfig zu 
installieren. Der Käfig konnte relativ günstig gebraucht gekauft werden. Um den 
ständigen Transport der Kugeln und Disken quer über den Sportplatz zu vermeiden, 
haben wir einen Baustellencontainer beschafft, der als Geräteraum dienen soll. 
Vielen Dank der Firma Rüppel, die uns hier unterstützt hat. 
 
Da sich die finanzielle Lage von Kreis und Stadt deutlich verbessert hat, können wir 
hoffen, dass notwendige Reparaturen und eventuell notwendige 
Ersatzbeschaffungen auch getätigt werden. Ich denke da z.B. an Startblöcke. Ein 
Problem ist das Dach der Umkleide. Die Dachrinnen sind ja schon länger schadhaft, 
jetzt ist auch noch das Dach an sich undicht. Ich hoffe man wartet mit der Reparatur 
nicht bis bleibende Schäden entstanden sind. 



 2

 
Ein Trainingslager gab es 2017  für B - Schülerinnen und Schüler auf der Ronneburg 
und eine Gruppe Jugendlicher war im Olympischen Trainingszentrum Kienbaum. Es 
war ein besonderes Erlebnis für unsere Jugendlichen die Umgebung kennen zu 
lernen, in der auch die deutschen Spitzenathleten trainieren. Hier allen beteiligten 
Trainern besonderen Dank. 
 
 
Veranstaltungen 
 
Höhepunkt der Veranstaltungen war 2017 die Durchführung der Hessischen 
Meisterschaften der Aktiven und U18 am 24./25. Juni. Wir konnten mal wieder 
zeigen, dass wir auch überregionale Veranstaltungen problemlos durchführen 
können. Dank unserer fleißigen Helfer und der guten Organisation von Beate Zülch 
bei der Verpflegung und Willy Imhof beim Platzaufbau lief alles zur Zufriedenheit der 
Aktiven und Offiziellen. Insgesamt waren unsere Helfer im letzten Jahr stark 
gefordert, denn wir haben noch einige weitere Veranstaltungen durchgeführt, wie die 
Regionalmeisterschaften und den Landesentscheid von Jugend-Trainiert-für-
Olympia. 
 
Für die Geselligkeit sorgten wieder unsere Wanderungen. Die „Rhönwanderung“ 
führte an die Mosel nach Veldenz in der Nähe von Bernkastel-Kues. Birgit und Frank 
Schmid vielen Dank für die wie immer sehr gute Organisation. Die Nachtwanderung 
ging nach Niedermittlau in die Bahnhofssiedlung zur Pizzeria Sicilia. Das 
Hochwasser war zum Glück rechtzeitig abgeflossen, so dass die Strecke gut zu 
bewältigen war. 
 
Die Feier für unsere Helfer, sie hatten es sich im letzten Jahr wirklich verdient, 
verbunden mit der Ehrung unserer Teilnehmer an deutschen Meisterschaften, fand 
in unserem Vereinsheim statt. Mit einem Termin im September waren wir der 
stressigen Vorweihnachtszeit ausgewichen. Wir hoffen auch in diesem Jahr auf die 
gewohnte Unterstützung.  
 
Finanzielle Situation 
 
Über die Ein- und Ausgaben wird unsere Kassenwartin Beate Zülch berichten. Der 
vom  Gesamtverein zur Verfügung gestellte Etat hat ausgereicht die Kosten für 
unseren Wettkampfbetrieb (Trainer, Fahrtkosten, Meldegelder, Geräte) zu decken. 
Höhere Kosten für Fahrten zu überregionalen Veranstaltungen, die Kehrseite der 
guten Leistungen, haben dazu geführt, dass der Etat sehr gut ausgeschöpft war, 
deshalb besonderen Dank an den Gesamtverein.   
 
Mit eigenen Mitteln konnten wir wieder die Beschaffung von Wettkampfkleidung und 
Trainingsanzügen, sowie die Trainingslager unterstützen. 
 
 
 
Ausblick auf 2018 
 
Die Startgemeinschaft mit ASC Darmstadt für die U16/U14 Mannschaften besteht 
weiter. Für die U20/U18 wurde die Startgemeinschaft beendet. Grund dafür waren 
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Probleme bei der Zusammenarbeit und die Tatsache, dass wir auch alleine recht 
gute Staffeln stellen können. Für die U16 Mannschaft hoffen wir, dass wir uns für die 
Team DM, die dieses Jahr wieder stattfindet (in Berlin), zu qualifizieren. 
 
Für die sportliche Bilanz gehe ich von einer nochmaligen Steigerung gegenüber 
2017 aus. Bei den Hallenmeisterschaften wurden schon einige Hessische und 
Süddeutsche Titel errungen und auch eine Deutsche Meisterschaft konnte schon 
gefeiert werden. Janis Hammel wurde Deutscher Winterwurfmeister im Diskus der 
U18.  
 
Bei den Veranstaltungen werden wir in diesem Jahr etwa kürzer treten. Auf dem 
Plan stehen Kreismeisterschaften und das Jugend-Trainiert-für-Olympia Finale. 
Diskutiert wird noch über den Verbändekampf U16, der im September stattfinden 
würde. Das wäre anspruchsvoll, da die Jugendlichen, ca. 150, auch übernachten. 
 
Dank  
   
Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit 
danken und allen, die uns mit Spenden und auf sonstige Art und Weise unterstützt 
haben u.a die Stadt Gelnhausen und der Main – Kinzig Kreis.  
 
 
 
Bertold Fuchs, Abteilungsleiter 


