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Leichtathletik mache ich seit 1988. Zuerst für den VfB Polch und später für die LG Maifeld-

Pellenz. Immer im Bereich Mehrkampf, wobei sich der Fokus mit zunehmendem Alter und 

abnehmender Zeit auf den Speerwurf gerichtet hat. Der Speerwurf war es leider auch, der mir 

im Jahre 2002 eine Verletzung gebracht hat, die mich 10 Jahre darin hinderte, wieder einen 

Speer zu werfen. Als Trainer im Jugendbereich der LG Maifeld Pellenz bin ich der 

Leichtathletik jedoch die ersten Jahre nach meiner Verletzung noch treu geblieben. Umzug, 

Referendariat, Familie, Fußball und Schuldienst führten jedoch dazu, dass kaum noch Zeit für 

die Leichtathletik blieb. Als ich vor 2 Jahren zufällig einen Blick in die Bestenliste des 

Rheinlands, sowohl im Männer- als auch im Seniorenbereich (damals noch M35) geworfen 

habe, war ich erstaunt, welche Weiten für einen ersten Platz in der Rheinlandbestenliste 

ausreichen. Auch der Blick auf die Qualifikationsweiten für die Deutschen 

Seniorenmeisterschaften (damals 46,00m) überraschten mich. So habe ich meine alten Speere 

genommen und ein paar lockere Würfe auf dem Rasen in Niederelbert durchgeführt. 

Erstaunlicherweise ohne Schmerzen. Also entschloss ich mich ziemlich spontan, in der Saison 

2016 an einem Wettkampf teilzunehmen. Ohne eine Leichtathletikabteilung und den damit 

verbundenen Startpass (vgl. Spielerpass) ist eine Teilnahme nicht möglich. Mein alter 

Startpass über die LG Maifeld Pellenz wurde vom Verband gelöscht. Hier hat der Verein SV 

Niederelbert sehr schnell reagiert und in wenigen Tagen eine Leichtathletikabteilung 

aufgenommen und die offiziellen Formulare beim LV Rheinland beantragt. Jetzt stand einer 

Teilnahme am ersten Wettkampf nach 14 Jahren nichts mehr im Wege. 

Im ersten Wettkampf (Rheinlandmeisterschaften) in Bad Neuenahr blieb ich zwar mehr als 10 

hinter meiner Bestleistung. Die Weite von 46,37m bedeutete aber nicht nur den 3. Platz bei 

den Rheinlandmeisterschaften (Männer) - die Jahrgänge der Teilnehmer waren 1999 und 

jünger - sondern auch die Qualifikation für die Deutschen Seniorenmeisterschaften, die 2016 

in Leinefelde-Worbis stattfanden.  



 
 

Vor allem die Tatsache, dass ich bis dahin relativ schmerzfrei werfen konnte überraschte mich 

sehr. Also suchte ich mir weitere Disziplinen, die ich früher relativ gut konnte und setze mir 

auch hier das Ziel die Rheinlandbestenliste in meiner Altersklasse anzuführen. Dies gelang 

mir auch im nächsten Jahr neben dem Speerwurf in den Disziplinen Diskuswurf, Kugelstoß 

und Weitsprung. 

Da Diskus-, Speerwurf und Weitsprung 3 der Disziplinen des Fünfkampfs sind, richtete ich 

mein Training wieder ein wenig mehr auf den Mehrkampf aus. Ziel: Unter die ersten 8 in 

meiner Altersklasse bei den Deutschen Seniorenmehrkampfmeisterschaften (Fünfkampf: 

Weitsprung, Sperrwurf, 200m, Diskuswurf, 1500m) zu kommen. In der Vorbereitung auf 

diesen Wettkampf kam jedoch die erste Verletzung, diesmal ein Muskelfaserriss im hinteren 

Oberschenkel. So konnte ich den Mehrkampf zwar als 8. beenden, war jedoch mit meinen 

Leistungen nicht zufrieden. Vielleicht lag es am Training? 

Also suchte ich Rat und Anschluss in der Trainingsgruppe der LG Westerwald, wo ich seit 

Winter 2017 regelmäßig trainiere. Hier gilt mein Dank an den in Niederelbert wohnenden 

Josef Franz, der mich in seiner Trainingsgruppe teilnehmen lässt. Mit den Worten „ich habe 

was ziemlich verrücktes vor im nächsten Jahr“ startete die Zusammenarbeit mit der 

Trainingsgruppe. „Ich möchte mit 40 bei den Seniorenweltmeisterschaften im Zehnkampf 

starten.“ 

Vorab hatte ich mich über den Austragungsort und die Formalitäten informiert und so konnte 

die Mission Málaga starten. 

 

 



Seit Winter 2017 trainiere ich dienstags, mittwochs, freitags und samstags (in der 

Wintervorbereitung auch teilweise sonntags) jeweils 1 1/2 bis 2 Stunden. Mittwochs und 

samstags mit der Trainingsgruppe der LG Westerwald, dienstags für mich im Stadion 

Montabaur und freitags nach der Schule in Bendorf auf unserer Schulsportanlage. 

Dienstags eher Schnelligkeitstraining und vereinzelt Techniktraining (je nach 

Wettkampfvorbereitung), mittwochs Schnellkraft, Sprungkraft, Rhythmus..., freitags Kraft 

und samstags stehen Tempoläufe auf dem Programm. 

Die einzige Herausforderung ist die Zeit, die bedingt durch Familie, Kinder, Beruf etc. doch 

recht knapp ist. Hier erfahre ich jedoch von allen Seiten eine tolle Unterstützung. Von Seiten 

der Schule gab es zum Beispiel keine Diskussion, mich für die Weltmeisterschaft 

freizustellen. 

 

 

Ziele für Málaga: 

Zehn Disziplinen verletzungsfrei absolvieren 

Tolle Erfahrungen in einem internationalen Wettkampf sammeln 

4400 Punkte 

 


