
Niedersächsischer  
Leichtathletik–Verband  
Kreis Hannover–Land e.V.

NLV-Kreis Hannover-Land e.V. - Uwe Wartenberg - Ludwig-Moritz-Weg 3 - 31535 Neustadt

Niedersächsischer  
Leichtathletik-Verband  
Kreis Hannover-Land e.V. 

Schülerwartin 
Schulsportbeauftragte 
Annika Wartenberg 
Otto-Hergt-Straße 8 
31535  Neustadt  
☎  05032/912309 
! annika.wartenberg@freenet.de 

Vereinsregister: 
Amtsgericht Hannover 
Register-Nr.: VR 120318 

Bankverbindung: 
Sparkasse Hannover 
IBAN: DE13250501800900223790 
BIC: SPKHDE2HXXX 

Bericht der Schülerwartin für das Jahr 2015

Wird an der ein oder anderen Stelle immer wieder der Mitgliederrückgang 
in der Leichtathletik sowie die schwierige Suche nach Nachwuchssportlern 
betont, so vermitteln die Schülersportfeste in unserem Kreis, die sich nach 
wie vor großer Beliebtheit erfreuen, ein anderes Bild. Insbesondere bei den 
schon seit vielen Jahren fest im Wettkampfplan verankerten 
Schülersportfesten des TuS Wunstorf, des Lehrter SV, des TSV Burgdorf 
und des TSV Neustadt zeigt sich, dass die jüngsten Schülerinnen und 
Schüler, die der Altersklasse U10 angehören, jeweils mit zwischen 68 und 
79 Kindern - bei Gesamtteilnehmerzahlen zwischen 146 und 206 
Teilnehmern - die weitaus größte Gruppe stellten. Leichtathletik ist also 
alles andere als unattraktiv und auch die „klassischen“ Schülersportfeste 
erfreuen unsere jungen Athleten. Nichtsdestotrotz muss auch kritisch 
angemerkt werden, dass die vom DLV geforderte Kinderleichtathletik immer 
noch keinen Einzug in die Leichtathletik unseres Kreises gefunden hat. 
Unabhängig von der Debatte um die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit 
dieser Wettkampfform käme es doch auf einen Versuch an und wer weiß, 
vielleicht entpuppt sie sich ja als attraktive Ergänzung zu unserem 
bisherigen Angebot. 

Die „Stärkung“ von Mannschaften und die Möglichkeit auch im jüngsten 
Schüleralter Titel zu sammeln, war das Ziel der Einführung des Kreispokals 
im Jahr 2014. In diesem Jahr wurde dieser im Rahmen des 
Schülermehrkampfes in Lehrte ausgerichtet. Besonders erfreulich: Die vier 
Siegermannschaften kamen jeweils von einem anderen Verein. So siegte 
bei den männlichen Kindern U12 Rukeli Trollmann, bei den männlichen 
Kindern U10 der SC Hemmingen-Westerfeld, bei den weiblichen Kindern 
U12 der TSV Burgdorf sowie bei den weiblichen Kindern U10 der TuS 
Altwarmbüchen. Einziger Wermutstropfen dieser Veranstaltung: Lediglich 
bei den weiblichen Kindern U12 ist mehr als eine Mannschaft an den Start 
gegangen. Den Termin des Kreispokalwettkampfes gilt es also fest im 
Wettkampfplan der Vereine zu verankern (Kreispokal 2016: 29. Mai in 
Burgdorf) und möglichst alle Kinder zu einer Teilnahme zu motivieren.  
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Für die Jugendlichen U14 und U16 gab es nach wie vor auch 
Kreismeisterschaften Einzel. Leider zeigt sich hier, dass mit zunehmenden 
Alter die Teilnehmerfelder kleiner werden. Insbesondere die Schwelle von 
der U14 zur U16 scheint dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle zu 
spielen. Besonders erfreulich daher, dass trotz sinkender Teilnehmerzahlen 
bei den Wettkämpfen in diesen Altersklassen nach wie vor qualitativ gute 
Le i s t ungen e rb rach t we rden . D ies ha t s i ch e rneu t be im 
Hallenvergleichswettkampf der Kreise im Sportleistungszentrum in 
Hannover gezeigt. Platz 1 ging hier an die weibliche Jugend U14, zweite 
Plätze erreichte die männliche Jugend U14 und weibliche Jugend U16 
sowie einen vierten Platz die männliche Jugend U16. Damit siegte die 
Kreis-Auswahl in der Gesamtwertung vor dem Kreis Hildesheim und dem 
Kreis Hannover-Stadt. 
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