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Seit März 2007 können die Leichtathleten (mit 417 Abteilungsangehörigen zweitgröß-

te TSG-Sparte) Rainer Barzen als neuen Abteilungsleiter vermelden. Viele Jahre 

selbst leistungsorientierter Sportler, will er zukünftig auch außerhalb der Laufbahn 

und der seit Herbst 2006 begonnenen Übungsleitertätigkeit sich zum Wohle der Hei-

desheimer Leichtathletik einbringen. Er hat sich dabei zum Ziel gesetzt, mit dem vor-

handenen, kompetenten und zuverlässigen Mitarbeiterteam die Leichtathletik in Hei-

desheim bestmöglich zu betreuen. Das hierbei nicht alle Last nur auf seinen Schul-

tern liegt und er auf die volle Unterstützung des LA-Sportausschusses und seinem 

Übungsleiterteam zählen kann, ist selbstverständlich. Wie in den letzten Jahren lei-

der notwendig geworden, funktioniert die Aufgabenverteilung auf mehrere Mitglieder 

des LA-Sportausschusses reibungslos und ist sicherlich ein gutes Zeichen für den 

Erhalt und Fortbestand der Leichtathletik in Heidesheim. Auch wenn der Sportplatz 

nicht in absehbarer Zeit saniert werden sollte, wonach es im Moment leider aussieht. 

 

Auch 2007 können die Leichtathleten auf  ein positives Sportjahr zurückblicken: 10 

kleine und große TSG-Leichtathleten errangen zusammen 27 Meistertitel (9 Kreis, 11 

Rheinhessen, 1 Süddeutsche, 5 Deutsche und 1 Weltmeister), wovon 14 Titel auf 

das Konto des Nachwuchses gehen. Den wertvollsten Titel für den Nachwuchsbe-

reich gewann Jens Blobner, der im ersten Jahr in der Jugend B, 4x Rheinhessen-

meister, ein 2. und 8. Platz bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften und einen 5. 

Platz bei den Süddeutschen Meisterschaften errang. Jens wurde für den D-Kader im 

Bereich Mittelstrecke nominiert.  

 

Für alle Wettkampfklassen vom Dreikampf-Knirps bis zum Leichtathletik-Oldie hat 

der Leichtathletikverband Rheinhessen (LVR) zum Jahreswechsel wieder seine 

Ranglisten des Jahres 2007 mit den zehn besten Leistungen in allen Disziplinen der 

Sportart veröffentlicht. 

 In dieser Rheinhessische Bestenliste tauchen 41 kleine und große TSG-

Leichtathleten mit zusammen 157 Platzierungen auf: Der (Jung-

)Erwachsenenbereich kommt dabei auf 22 Plätze, die Jugend auf 34, die Schüler 

(mit dem besonders erfolgreichen Jungenjahrgang 1993) auf 60 und der Seniorenbe-

reich auf 41. 
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Die TSG-Sportler schafften 15 Mal gegen die Konkurrenz der Region den Sprung auf 

Platz eins. Der 16jährige Rheinland-Pfalz-Vizemeister Jens Blobner, mit 15 Nennun-

gen in den Top Ten -Listen meist genannter Heidesheimer (vor Manuela Landvogt 12 

und Malte Bentz 11), hat mit vier Top-Plätzen großen Anteil am TSG-Erfolg. Senio-

renathlet Leander Rückeshäuser mit fünf Spitzenrängen in kleineren Ranglisten 

ebenso.  24 zweite und 13 dritte Plätze für die Heidesheimer Bahnathleten runden 

das positive Bild ab.  

 

Bei den Senioren W60 hatte unser Aushängeschild im Seniorensport Trudel Reis-

mann ein besonders erfolgreiches Jahr mit einer wahrlich beeindruckenden Ausbeu-

te. Sie dominierte bei den „Süddeutschen“ in Nieder-Olm im Dreikampf, den Deut-

schen-Hallen-Meisterschaften in Düsseldorf im 60m, 200m Lauf und im Weitsprung 

mit jeweils dem 1. Platz.  Ihre Erfolgsbilanz setzte sie bei den Deutschen Senioren 

Meiserschaften in Bad Oeynhausen im Fünfkampf und in Fulda im Hochsprung in 

beeindruckender Weise ebenfalls mit ersten Plätzen fort. Zwei zweite Plätze im 

100m, 200m Lauf und ein 4. Platz im Weitsprung kamen noch dazu. Bei den Senio-

ren-Weltmeisterschaften in Riccione gewann Sie mit der 4x100m Staffel die Goldme-

daille und darf sich jetzt stolz Weltmeisterin nennen. Nicht zu vergessen ihre weite-

ren guten Platzierungen bei der WM. Dies sind zwei gewonnene Silbermedaillen im 

Dreisprung sowie dem Hochsprung, einen 4. Platz im Weitsprung und einen 5. Platz 

im 200m Lauf. 

Auch Leander Rückeshäuser kann auf  ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Er er-

zielte jeweils bei den Senioren M70 2 Kreismeister und 2 Rheinhessenmeistertitel im 

Kugelstoßen und Diskuswerfen. 

  

Im Jahr 2007 leiteten 16 aktive Übungsleiter, (davon 7 mit Trainerlizenz) engagiert 

die neun (mit Lauftreff, Er+Sie u. Indiaca) Leichtathletik-Trainingsgruppen mit derzeit 

141 Kindern und Jugendlichen und ca. 70 Erwachsenen. 

  

Zwar im kleineren Rahmen durchgeführt, aber immer noch gerne besucht sind die 

Nachwuchs-Hallen-Vereinsmeisterschaften und der Frühjahrs-Run Up. 

 

Auf ein mittlerer weile 30jähriges Bestehen kann die Breitensportsparte zurückbli-

cken. 
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Die aktive Indiacagruppe (Turnierbesuche und Training mit Gastteams) unter der 

Regie von Walfried Schmitt und das Breitensporttraining (Sie und Er – Gruppe) wür-

den sich über Zuwachs sehr freuen. Reinschnuppern ausdrücklich erlaubt ! 

Auch der Lauftreff am Dienstag erreicht nicht mehr die Teilnehmerzahlen früherer 

Jahre, was sicherlich auch auf den Sportplatzzustand zurückzuführen ist. Aber er 

läuft...und läuft…und läuft, der TSG-Lauftreff. Immer dienstags um 18.30 Uhr für 

knapp eine Stunde (oder weniger), Sommer wie Winter, auf der TSG-Sportanlage, 

schauen Sie einfach mal vorbei ! 

 

Neben den Übungsstunden und den gut besuchten Kursangeboten der Abteilung 

sind die Sportabzeichenabnahmen ein drittes Standbein der Leichtathleten, wo man 

im Sportabzeichenteam der TSG das ganze Jahr über Abnahmemöglichkeiten ge-

währleistet. Die eingeführte Sportabzeichenwoche (eine Woche im September mit 3 

Abnahme-Tagen) freut sich dabei einer großen Beliebtheit und wird auch zukünftig 

fester Bestandteil sein. 

 

Die TSG-Arbeitsstundenvorgabe (250 Stunden) konnte dieses Jahr erstmals nicht 

erreicht werden, was leider auch auf mangelndes Engagement Erwachsener LA-

Mitglieder zurückzuführen war. Mehrfach mussten zudem angesetzte Arbeitseinsätze 

durch Wolkenbrüche und Gewitter abgebrochen werden, da anschließend der Sport-

platz wegen Überschwemmungen nicht mehr betreten werden konnte. Insgesamt 

wurden diesmal 219 Stunden geleistet. Die meisten dabei von Schülern, Jugendli-

chen und einer handvoll Erwachsener, von denen die meisten auch als Übungsleiter 

tätig sind.     

 

Ansonsten bringen sich die Leichtathleten auch im Gesamtverein bei Vereinsfesten 

(z.B. Ernte-Dank-Fest) und diversen Club-Aktivitäten ein. Um nur einige zu erwäh-

nen: Beim durchgeführten Kinderfest im Sommer beteiligte sich die LA-Abteilung mit 

Dosen- und Frisbeewerfen. Auch bei der Unterschriftensammelaktion für die Sanie-

rung des Sportplatzes unterstützten viele Leichtathleten egal ob jung oder alt. Eben-

falls mit großen Erfolg engagierten sich unsere Jugendlichen bei der jährlichen Ju-

gendsammelwoche. 

 

Seit etwa Mitte des Jahres gibt es wieder eine ständig aktualisierte Internetseite der 

Leichtathletikabteilung (www.tsg-leichtathletik.de) auf der TSG-Sportler, Ehemalige, 
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Freunde und andere Interessenten alles rund um die TSG-Leichtathleten und viele 

Links zum Thema Leichtathletik finden können. Ansprechpartner, aktuelle Nachrich-

ten, Fotogalerie, Trainingszeiten, Termine, Ergebnisse, die Vorstellung der Indi-

acagruppe und vieles mehr laden  ein zum „Rumklicken.  
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