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Jetzt beginnt die wichtigste Arbeit der Sommersaison  

-Bericht vom 2. Wettkampf des Kinderleichtathletik-Cups- 

Der zweite Wertungswettkampf des Kinderleichtathletik-Cups 2016 fand bei  

Z 88 am 7. Mai im Ernst-Reuter-Stadion, Berlin-Zehlendorf, statt. Aufgrund des 

verlängerten Wochenendes (Himmelfahrt und „Brückentag“) war klar, dass wir 

diesmal nicht so viele Kinder wie am 30. April melden konnten. Die Mannschaft 

U8 konnten wir leider nicht stellen, dafür zwei Teams U10 und eins U12. Unsere 

Mannschaften Neuköllner Marder und Neuköllner Dachse traten gegen neun 

weitere Vereine an. Diesmal waren folgende Disziplinen zu bewältigen: 

Heulerwurf, Stabweitsprung, Hindernispendelstaffel, 2 x 40 m Sprint sowie die 

abschließende Biathlonstaffel. 

 

Die Dachse 

 

 

Die Marder 
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Beim Heulerwurf zeigten sich die Marder in guter Wurflaune. Bei den Dachsen 

stellten sich bei zwei Kindern die Heuler in der Luft quer und kamen nicht über 

die Zone 3 hinaus. Wir werden im Training darauf hinarbeiten, dass das 

Handgelenk im Moment des Abwurfs nicht verkantet. Dann wird das Wurfgerät 

die gewünschte Geschwindigkeit und Wurfrichtung aufnehmen. 

 

Bei diesem Wurf stimmte alles 

Die Kinder U10 mussten zwei Mal die Sprintstrecke über 40 m bewältigen. Und 

wieder musste einmal aus dem Liegen und einmal aus dem Schneidersitz heraus 

gestartet werden.  

   

Unsere Kinder kamen alle schnell in Tritt. Unser Ratschlag, den Sprint ohne 

Schuhe und Socken durchzuführen, wurde von einigen beherzigt. Bitte merken: 

Sprinten lernt man durch das Barfußlaufen!  
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Beim Stabweitsprung zeigten die Kinder U10 viel Einsatz. Dafür, dass wir diese 

schwierige Technik eine Weile nicht geübt hatten, konnten wir mit den 

Ergebnissen zufrieden sein. 

   

Vorbereitung und Anlauf zum Stabweitsprung 
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Schöpferische Pause 

Die Hindernispendelstaffel war für die Zuschauer wieder einmal eine 

Augenweide. Unsere Dachse mussten gegen den Favoriten, die PAULAner, 

antreten. Erst nach ca. 90 Sekunden konnten die Athleten aus Hohen Neuendorf 

sich nach und nach einen Vorsprung herausarbeiten. Mit einer knappen halben 

Bahn am Ende des Rennens war er aber nicht so deutlich wie erwartet. 

Anerkennung für unsere kleinen Kämpfer! 

    

„Dachse“ Maksymilian und Lotta 
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„Marder“ Arne 

Die Biathlonstaffel war die letzte Disziplin. Im ersten Rennen starteten die 

Neuköllner Marder. Es waren rund 200 m zu absolvieren, bevor es an die 

Wurfwand ging. Jedes Kind hatte maximal sechs Würfe mit den Tennisbällen. 

Drei Treffer = keine Strafrunde, gleich ab zur Wechselzone. Zwei Treffer = 

eine Strafrunde, ein Treffer zwei Strafrunden und kein Treffer drei 

Strafrunden. Erinnerungen an das vergangene Jahr wurden wach … wie würden 

unsere Kinder heute werfen? Die Mädchen und Jungen der StG Neukölln wurden 

zum roten Eimer gelotst. Was die Marder nun boten, ließ uns sprachlos 

erscheinen. Es wurden nur einmal zwei Treffer gesetzt, der Rest ging mit drei 

Treffern und damit ohne eine einzige weitere Strafrunde zur Wechselzone. Die 

anderen Mannschaften wurden im ersten Rennen überrundet, dass es für uns 

eine Freude war.   

 

Aus ca. 5 Metern ist beim Pulsschlag 180 ein Loch zu treffen 
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Gleich setzt Helge zur Überrundung an 

Aber auch die Dachse wuchsen über sich hinaus. Das Trefferbild war zwar nicht 

so exzellent wie das der Marder, hob sich aber von dem der anderen 

Mannschaften ab. Die Dachse wurden in ihrem Rennen Zweiter. Besonders 

bemerkenswert war, dass alle Kinder von uns sich vor jedem Wurf kurz 

konzentrierten. Es war diesmal eben kein „wildes Werfen“ mit Zufallstreffern 

zu beobachten. So wünschen es sich die Trainer!   

In der Gesamtwertung kamen die Dachse auf den 8. Rang. Die Marder teilten 

sich den ersten Platz mit den punktgleichen PAULAnern. Glückwunsch! 

Nun gingen unsere Kinder U12 gegen sieben weitere Mannschaften ins Rennen. 

Mit Liam und Jules wurden zwei neue Jungs bei den „Neuköllner Füchsen“ 

aufgenommen. Dass in dieser Altersklasse die „Trauben wieder recht hoch 

hängen würden“, war uns klar. Aber weshalb sollte es uns in Zehlendorf nicht 

gelingen, wieder einmal die Stärke unserer Kinder des Jahrgangs 2006 zu 

zeigen? Beim Stabweitsprung wurden diesmal die Weiten exakt gemessen. Mit 

mehrfach gesprungenen 2,90 m konnten wir wunderbar leben. Beim Sprint 

hielten wir recht gut mit, mussten aber erkennen, dass die Kinder des Jahrgangs 

2005 aus den anderen Vereinen oftmals ein Tick schneller waren.   
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50 m bei den U 12 mit Milan und Anna 

Bei der Hindernispendelstaffel wirkten unsere Mädchen und Jungen harmonisch 

zusammen. Ihr Rennen konnten sie deutlich gewinnen, waren aber in der 

Gesamtwertung nicht auf dem ersten Platz. 

 

Der Staffelstab geht an Malte 
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Beim Heulerwurf landeten die Wurfgeräte oftmals in Zone 30. Da war schon eine 

Menge Technik und Energie dahinter. Weiter so!  

Zum Abschluss gab es einen Stadioncrosslauf über ca. 1100 Meter. Die LG Nord, 

Z 88 und die LG Süd konnten hier dominieren. So kamen unsere Füchse von dem 

erhofften 3. Platz in der Gesamtwertung wieder „nur“ auf den 4. Rang.  

 

Erschöpfte, aber glückliche Kinder 

Es bleibt nach dem zweiten Wettkampftag festzuhalten, dass genau jetzt 

unsere wichtigste Arbeit für die Sommersaison beginnt! Für die U8, U10 und U12 

heißt es, keinen Wettbewerb der Kinderleichtathletik mehr auszulassen. Tragt 

Euch bitte die Daten 11. Juni (Tempelritter-Cup), 18. Juni (Storchen-Cup), 10. 

September (D-Cup beim SCC), 18. September (Havelland-Cup) und  

24. September (Sommer-Cup LG Nord) in Eure Kalender ein! Wir können es in 

allen Altersklassen schaffen, vorne mitzuhalten. Ihr tretet aber gegen starke 

junge Leichtathleten aus anderen Vereinen an, die von hervorragenden Trainern 

betreut werden. Sie werden es uns nicht einfach machen. Demnach werden wir 

es versuchen, uns in den einzelnen Disziplinen weiter zu verbessern. Keine Sorge, 

der Spaßfaktor wird dabei nicht vernachlässigt!  

Ach ja, und berichtet Euren Freundinnen und Freunden von Euren Wettbewerben 

und bringt sie mit zu unserem Training! 

Max & Thomas 


