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Zufriedenheit im Stadion Lichterfelde 

-Bericht vom ersten Wettkampf des Kinderleichtathletik-Cups- 

Am 30. April hatte die LG Süd zum ersten Wettkampf des Jahres in der 

Wertung der Kinderleichtathletik in das Stadion Lichterfelde eingeladen. Wir 

wussten schon vor der Veranstaltung, dass ein Anknüpfen am Erfolg des 

Vorjahres so nicht stattfinden würde. Hinzu kam, dass einige Kinder nicht zum 

Wettkampf erscheinen konnten. Zumindest waren wir froh, dass wir mit einer 

Mannschaft U 8, zwei Mannschaften U 10 und einer Mannschaft U 12 an den 

Start gehen konnten. Es hieß insofern für uns, eine Standortbestimmung unserer 

Teams im Vergleich zu den anderen Vereinen zu erhalten.  

 

 

Wechsel bei der Hindernispendelstaffel 

Die Kinder der Mannschaft der U 8 mit dem Namen „Neuköllner Eichhörnchen“  

kamen offenbar mit unterschiedlichen Gefühlen in das Stadion. Während die 

einen angesichts des großen Stadions, und so muss man es aus Kindersicht 

betrachten, sich eher abwartend verhielten, zeigten die anderen einen 

Optimismus und eine Fröhlichkeit, die ansteckend wirkten. Mit dem Start zur 

Hindernispendelstaffel hatten alle Mädchen und Jungen aber schnell ihre 

Orientierung gefunden. Wir wechselten dann zum Ballwurf. Die erzielten Weiten 

waren recht unterschiedlich. Der Trainer hatte aber keinen Grund zur Klage, 

denn alle Kinder nahmen die richtige Wurfhaltung ein.      
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Ein guter Wurf 

Beim 2 x 30 m Sprint mussten die Kinder zuerst aus der Bauchlage und 

anschließend aus dem Schneidersitz starten. Das Bild verdeutlicht, dass die 

jungen Athleten gut vom Start wegkamen.   

 

 

Die Eichhörnchen in den roten Hemden 

Beim Zielweitsprung galt es, genau in den hingelegten Reifen zu springen. Die 

nachfolgenden Bilder zeigen, dass die Sprünge direkt an der Tribüne und damit 

vor rund 100 Zuschauern erfolgten.  
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Rosa im „Anflug“ 

 

 

Die Zuschauer beobachten den Sprung von Thieß  

Alle Disziplinen waren absolviert, und schon wurde überlegt, was für uns an 

Platzierung möglich sein könnte. Die Prognose des Trainers: Von den  

neun Mannschaften Platz 3, 4 oder 5. Es folgte die Siegerehrung … wir gewannen 

die Bronzemedaille und konnten uns so mit der erstmals gestellten Mannschaft in 

der U 8 gleich gut positionieren. Nun heißt es, mit diesen Kindern spielerisch 

weiter zu trainieren und bei den kommenden Wettbewerben anzutreten. Erzählt 

Euren Freundinnen und Freunden von diesem Wettkampf und Eurem Erfolg! Und 

bringt sie gleich mit zu unserem Training!  
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Die „Eichhörnchen“ auf dem linken Podest 

In der Wertung U 10 traten wir mit den Mannschaften „Neuköllner Dachse“ und 

„Neuköllner Marder“ an. Die Trainer hatten sich hinsichtlich der 

Zusammensetzung dieser Mannschaften wieder viele Gedanken gemacht. Dann 

legten wir folgendes Motto fest: Es ist der erste Wettkampf. Bei dem werden 

drei Einzelleistungen gemessen. Insofern ist der Mehrkampf bei der LG Süd  

hilfreich für die Mannschaftsaufstellungen der kommenden Wettkämpfe. 

Meldezettel fertig gemacht und raus an den Veranstalter!  

 

Amaja von den „Dachsen“ 
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Helge und Muhamed von der Mannschaft „Marder“ bei den Hindernissen 

 

 

Additionsweitsprung mit „Marder“ Tim 

 

 

Sprint der „Dachse“ (rote Hemden) 
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Dass die Kinder beider Mannschaften sich ganz wacker im Wettkampf halten 

konnten, war schnell ersichtlich. Welche Platzierungen waren aber angesichts 

der 18 Teams möglich? Wieder ging die Frage an den Trainer. „Die Dachse sind 

keinesfalls Letzter. Ich schätze so Platz 12.“ Es wurde der neunte Rang. Das war 

eine erfreuliche Leistung. Tja, und die „Marder“? Erster oder Zweiter konnten 

sie nicht sein, dafür waren die LG Nord und die Kladower zu stark. „Mit ein wenig 

Glück Platz 3, wenn nicht, dann evtl. auch Rang 6!“ Es wurde wieder eine 

Bronzemedaille. Anerkennung an beide Mannschaften der StG Neukölln! 

 

Warten auf die Siegerehrung U 10 

 

Die „Dachse“ bei der Siegerehrung 
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Die „Marder“ mit Medaillen auf dem Podest 

Es folgte der Wettkampf für die U 12. Hier gingen unsere Athleten mit dem 

Namen „Neuköllner Füchse“ an den Start. Max gab schon eine Woche vorher die 

Devise aus, dass hier erst einmal Erfahrungen zu sammeln sind. Andere Vereine, 

die einen Großteil an Kindern des Jahrgangs 2005 in ihren Reihen haben, werden 

hier die Entscheidungen unter sich ausmachen. Wir müssen sehen, was für uns 

erreichbar ist. 

 

Eine „Füchsin“ an den erhöhten Hürden 

Beim Weitsprung und bei der Hindernispendelstaffel konnten sich unsere 

Athletinnen und Athleten gut behaupten. Beim Heuler- und Drehwurf sowie beim 

Stadioncross lagen sie eher im durchschnittlichen Bereich. In der 

Gesamtwertung der zwölf Mannschaften kamen die Neuköllner Füchse auf einen 

guten vierten Platz. 
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Anlauf von zwei Athletinnen der „Neuköllner Füchse“ beim Heulerwurf 

Kleine ergänzende Anekdote: Beim Drehwurf gab es etwas, was wir so beim 

Kinderwettkampf noch nicht erlebt hatten. Milan warf seinen Reifen gut ab. Als 

dieser seinen höchsten Punkt erreicht hatte, wurde er von einer Böe erfasst. 

Das Wurfgerät blieb über der Zone 12 in der Luft stehen, wurde dann durch den 

Wind zurückgedrückt und „platschte“ in der Zone 9 auf. Das war Pech! 

  

Beim Reifenwurf 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass wir mit den Leistungen unserer Kinder 

durchweg zufrieden sein konnten. Es ist aber in allen Bereichen noch „Luft nach 

oben“. Die Arbeit geht weiter, und das mit Fleiß, Konzentration und Spaß!  

Max und Thomas 

 

 

 


