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Protokoll zur Trainersitzung vom 04.11.2021  

TOP 1 | Welche Ausrichtung wollen wir mit der Leichtathletikgemeinschaft gehen?  

Wir haben uns gemeinsam verständigt, dass wir Jugendliche und Erwachsene in der Region fördern 

möchten und eine aktive Bewegung im Fokus steht. Unsere Region kann nicht mit den großen Zentren 

von Niedersachsen konkurrieren, da uns das Einzugsgebiet fehlt. Es ist daher notwendig niedrigere 

Ziele (Bezirksmeisterschaften) anzustreben und unsere Athleten zu einer zweimal wöchentlichen Trai-

ningsbeteiligung zu bewegen. Höhere Ziele auf Landes- oder deutscher Verbandsebene sollten nicht 

unser primäres Ziel sein.  

TOP 2 | Welche Wirkung wollen wir nach außen erreichen und wie?  

Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, dass wir die Zeitung nur bei tatsächlichen sportlichen 

Erfolgen informieren möchten. Solange keine besonders leistungsstarken Sportler/innen vor Ort sind, 

müssen wir unsere Kinder und Jugendlichen nicht in der Öffentlichkeit „zur Schau“ stellen. Allgemeine 

Berichte können auf der Homepage veröffentlicht werden. Werbung kann weiterhin an den Schulen 

und über verschiedene Kanäle (Medien) betrieben werden. Wir möchten seriös wirken und uns nicht 

„anbiedern“.  

TOP 3 | Wie können wir uns strukturieren und untereinander abstimmen?  

Wir haben uns gemeinsam verständigt, dass wir zunächst einen abgestimmten Trainingsplan pro Quar-

tal erarbeiten, an den sich die einzelnen Trainingsgruppen halten. Die Jugend U12 soll sinnvoll auf die 

Leichtathletik in der LG vorbereitet werden. Daher nehmen alle Trainer in ihrem Rahmen und Möglich-

keiten an Fortbildungen teil. Außerdem sollen Trainingslerninhalte (z.B. Fachbücher etc.) unter den 

Trainern angeschafft und weitergegeben werden.  

Spätestens in der Jugend U12 wollen wir vom Konzept der Kinderleichtathletik abrücken und die klas-

sische Leichtathletik in den Fokus stellen. Dazu gehört u. a. die Stärkung der Ausdauer (Einlaufen etc.) 

als auch erste Vorstöße in die Disziplinen (Weitsprung mit Absprungbalken etc.).  

Das Training ist auf die Athleten/innen abgestimmt, die zweimal wöchentlich am Trainingsbetrieb teil-

nehmen. Als gesetzten Tag bestimmen wir den Montag, der Mittwoch oder Freitag sind Aufbaueinhei-

ten.  

TOP 4 | Wie können wir es schaffen wieder mehr Jugendliche für den Sport zu gewinnen?  

Zunächst haben wir uns gemeinsam verständigt, dass wir die aktuelle Situation als bereichernd für die 

Entwicklung der Leichtathletik betrachten. Die Gruppen sind über die Pandemie zwar „geschrumpft“, 

aber die gebliebenen Jugendlichen bringen auch eine entsprechende Motivation mit, Leichtathletik zu 

betreiben. An dieser Stelle gilt „weniger ist mehr“. Erstrebenswert wäre eine stabile Trainingsbeteili-

gung von ca. 20-25 Jugendlichen.  



Um unsere Jugendlichen nicht abzuschrecken, soll die Wettkampfbeteiligung neu überarbeitet wer-

den. Ziel muss es sein, unsere Sportler/innen langsam an Meisterschaften heranzuführen, ohne dabei 

nur letzte Platzierungen zu belegen. Deswegen soll ein gemeinsamer Wettkampfplan erarbeitet wer-

den, in dem gemeinsame Veranstaltungen „gesetzt“ werden. Ziel sind die genannten Bezirksmeister-

schaften, der Weg dorthin soll über Sportfeste (z.B. Bahneröffnung Osterrode, Kalefeld etc.) erfolgen.  

Alle Athleten sollen im Winter einen individuellen Fragebogen ausfüllen und gemeinsam mit den Trai-

nern und Trainerinnen ihre Ziele abstecken. Alle angestrebten Meisterschaftswochenenden sollen 

gleichsam durch den Trainerstab betreut werden.  

Wir akzeptieren, wenn Jugendlich nicht an Bezirksmeisterschaften teilnehmen möchten.  

Innerhalb der LG Nordharz planen wir eine gemeinsame Gemeinschaftsmeisterschaft (Dreikampf), der 

zugleich für das Sportabzeichen genutzt werden kann. Ebenso sollte es einmal im Jahr eine gemein-

same Veranstaltung (Jahresversammlung, Ehrung, Rück- und Ausblick) geben.  

Generell können wir nicht über Zwang arbeiten, sondern sollten auf die Motivation der Sportler/innen 

setzen. Wir suchen Leichtathleten, die freiwillig den Weg zu uns finden.  

Top 5 | Wie könnte ein Wettkampforgateam gestaltet werden?  

Die Durchführung der Landesmeisterschaften benötigt jeweils einen Verantwortlichen in den folgen-

den Bereichen:  

• Vorbereitung Platz Auf- und Abbau (Geräte, Anlagen etc.)  

• Wettkampfbüro (EDV, Startunterlagen etc.)  

• Kampfrichter- und Helferorganisation (Einteilung, Kontaktaufnahme etc.)  

• Catering und Verpflegung durch den Förderverein  

• Sponsoring (Fördergelder, Preisgelder etc.)  

 

Verschiedenes | 

Wir haben uns gemeinsam verständigt, dass wir Trainersitzungen einmal im Quartal abhalten wollen, 

um uns gegenseitig zu entlasten, unterstützen und aktuelle Entwicklungen zu besprechen.  
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