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Mehrkampftag im Wilmersdorfer Stadion 

-Bericht vom Kinderleichtathletik-Cup beim BSV 92- 

Am 18. Juni traten wir mit vier Mannschaften zum vierten Wertungstag des 

Kinderleichtathletik-Cups 2016 beim BSV 92 im Stadion Wilmersdorf an. Vorab 

gebührt dem Veranstalter die Anerkennung für die gute Organisation. Um  

10 Uhr begannen die Kinder U8 den Wettkampftag mit folgenden Disziplinen:  

30 m Hindernis-Pendelstaffel, beidarmiges Stoßen, Einbein-Hüpfer-Staffel und 

Team-Biathlon 400 m. Die Neuköllner Eichhörnchen erreichten  

18 Wertungspunkte und konnten von zehn Mannschaften wieder den fünften 

Platz belegen. Die „Roten Minis“ mit Platz 4 hatten gerade einmal einen Punkt 

weniger. Die drittplatzierten SSVL-Sporthasen hatten allerdings  

10 Wertungspunkte. Das heißt, dass ein Platz auf dem Podest an dem Tag 

unerreichbar war. Mit ein wenig mehr Wettkampferfahrung kann ich mir aber 

vorstellen, dass wir uns bei den verbleibenden drei Veranstaltungen der 

Kinderleichtathletik im September durchaus etwas weiter vorne positionieren 

könnten.  

 

Einbein-Hüpfer-Staffel 
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Elegant geht es über die Hürde 

Nehmt vor allem die gute Stimmung von der abschließenden Biathlon-Staffel mit. 

Das war sicherlich der beste Motivationsfaktor, weiter bei uns zu trainieren! 

 

Startläuferin Rosa setzt sich an die Spitze 

 

Ein Leitkegel wurde schon getroffen 
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          In der Wechselzone                          Urkunden für den 5. Platz 

15 Mannschaften der U10 waren an diesem Sonnabend am Start. Natürlich 

gingen wir mit hohen Erwartungen in die Konkurrenz. Vor dem ersten Start 

mussten wir in der Aufstellung der Teams aufgrund von zwei Ausfällen leider 

umdisponieren.  

Unsere Dachse belegten bei der 40 m Hindernis-Pendel-Staffel Rang 7. Bei den 

Wechselsprüngen blieben drei Kinder in den Reifen hängen, was als Fehler 

gewertet wurden und zudem viel Zeit kostete. So kamen wir hier lediglich auf 

Platz 9. Mit der Weitsprungstaffel lagen wir schon im unterdurchschnittlichen 

Bereich (Platz 11). Gleiches galt für das Medizinballstoßen (10. Platz). Vor dem 

abschließenden Team-Biathlon belegten wir Rang 9. 

 

Das war ein fehlerfreies und schnelles Wechselspringen 
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Dachse (links) gegen Marder beim Additionsweitsprung 

       

  Sprinter bei der Pendelstaffel                          Ein guter Wechsel 

„Wenn unsere Dachse so stark laufen und werfen wie vor einer Woche in 

Tempelhof, dann rutschen sie hoffentlich noch nach vorne“, ging es mir durch 

den Sinn. Wieder waren drei Leitkegel zu treffen, allerdings standen jetzt nur 

drei Bälle, die aber größer als die bei LT Süd waren, zur Verfügung. Nach der 

Strecke von 800 m hatte von den Dachsen keiner das notwendige Zielgeschick. 

Es mussten durchgängig zwei und drei Strafrunden absolviert werden. Wir 

belegten den vorletzten Platz und kamen so in der Gesamtwertung auf Rang 11. 

Das war einfach schade, denn unsere Mädchen und Jungen können es wesentlich 

besser. Bei den verbleibenden drei Veranstaltungen werden die Dachse 

beweisen, dass mehr drin ist.   
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An den Wurftischen 

Unsere Marder belegten in der 40 m-Hindernis-Pendelstaffel Platz 1. Platz 2 gab 

es beim Medizinballstoßen, Platz 3 bei den Wechselsprüngen. Das sah alles sehr 

souverän aus, auch wenn es bei der letztgenannten Disziplin zwei Patzer gab. 

Beim Additionsweitsprung gerieten aber einige Sprünge eher zum „Hüpferchen“. 

So kamen wir hier nur auf Rang 7, so dass wir um die vorderste 

Gesamtplatzierung bangen mussten. 

 

   

So weit fliegen die Bälle 

Die „Gala“ der Marder war schließlich die Biathlon-Staffel. Die Kinder liefen 

nicht nur den anderen Mannschaften davon, sondern setzten auch durchgängig 

zwei und drei Treffer. Zum Schluss kam es sogar zu Überrundungen auf der 

Distanz von 600 m. Die Siegerzeit der Marder: 15:44 min. Die zweitplatzierte 

Mannschaft hatte 31 Sekunden Rückstand.  
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Staffelläufer vor großer Kulisse 

Es reichte aber nicht mehr für den ersten Platz in der Gesamtplatzierung. Mit 

14 Wertungspunkten hatten wir zwei Punkte Rückstand zu den PAULanern von 

SV Hohen Neuendorf. Da diese als Brandenburger außer Konkurrenz starten, 

konnten wir zum dritten Mal in der Wertung für Berlin den ersten Platz belegen. 

Nun bloß nicht übermütig werden, denn drei schwere Wettkämpfe stehen noch 

im September bevor.   

 

Dachse und Marder 

Die Neuköllner Füchse begannen um 14 Uhr ihren Wettbewerb gegen zehn 

weitere Mannschaften. Folgende Disziplinen war zu absolvieren: 

Medizinballstoßen, Hürdensprint, Fünfersprung, Additionsweitsprung und  

6 x 800 m Staffel. Die Wurfdisziplin war mit dem 2 kg Ball zu bewältigen. Die 

Leistungen waren durchweg zufriedenstellend und brachten den 6. Platz.  
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Die U12 beim Medizinballstoßen 

Der Fünfersprung erforderte von den Kindern ein hohes Maß an Koordination. Es 

musste wie folgt gesprungen werden: links, links, rechts, rechts und Absprung in 

die Grube (alternativ rechts, rechts, links, links und Absprung). Zur 

Verdeutlichung der Anforderungen hier eine kleine Bilderserie. 
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Die Füchse erreichten in dieser Disziplin Platz 3. Beim anschließenden 

Weitsprung konnten ansprechende Weiten erzielt werden. Leider gab es  

Selbstzweifel aufgrund einiger Fehlversuche wegen Übertretens. Genau in 

diesen Situationen fängt die Auseinandersetzung mit der Sportart an. Selbst 

dann, wenn an dem Tag fast gar nichts funktioniert, kann auch der junge Athlet 

erkennen, dass der aktuelle Wettkampf nur ein Stein auf dem großen Weg ist. 

Alles relativiert sich mit der Zeit. Und an dem einzelnen Wettkampftag hilft  

immer das Gespräch mit dem Trainer! Insofern war es erfreulich, dass für die 

folgende Disziplin Hürdensprint der Hinweis „Sicherheit vor Risiko“ angenommen 

wurde.  

   

Das sieht schon nach athletischem Können aus 

 

Bleibt entspannt, ihr schafft das! 
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Pia und Helge dominieren in ihren Läufen 

Und genau der oben genannte Hinweis ließ die Mädchen und Jungen sich auf 

diesen Lauf konzentrieren. Die Trainer hielten sich jetzt zurück. Anna und Milan 

mit 9,1 sec., Pia mit 9,5 sec. und Helge mit 9,9 sec. waren im Gesamtblick auf die 

Mädchen und Jungen aller teilnehmenden Vereine bemerkenswert.   

Vor der abschließenden 6 x 800 m Staffel rief Max unsere Athleten zusammen. 

„Es wird nicht viele Mannschaften geben, bei der alle Kinder die 800 m in 3 min. 

oder schneller laufen können. Ihr wisst, was ihr könnt. Also ab auf die Bahn!“ 

Und wie bei den Biathlon-Staffeln der U8 und U10 „kochte das Stadion“ gleich 

nach dem Start. Was für eine Stimmung und Spannung! 

 

Der Start zur 6 x 800 m Staffel 
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Anfeuerungsrufe für den Bruder 

   

     Jannes kämpft sich nach vorne                    Die letzten 40 m für Milan 

 

Die Kinder von SF Kladow 1 lieferten ein großes Laufspektakel und gewannen 

überlegen in 16:59 min. Auf Platz 4 kamen die Neuköllner Füchse mit 17:48 min. 

Max hatte insofern mit seiner Prognose der Laufzeit richtig gelegen. Mit dieser 

Staffelleistung kamen wir auf den 4. Rang in der Gesamtwertung. Unsere  

25 Wertungspunkte waren weit von den 16 Punkten der drittplatzierten 

„Nordlichter“ entfernt. Peggy brachte es aber auf den Punkt: „Es waren bei uns 

alles Kinder der Jahrgänge 2006 und 2007. Was die gegen einen Großteil an 

Kindern des Jahrgangs 2005 gezeigt haben, hatte Klasse!“ 
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Neuköllner Füchse vor der Siegerehrung 

Und wieder einmal lässt sich festzuhalten, dass wir einen guten Tag erleben 

durften. Die Neuköllner haben sich in allen drei Altersklassen der 

Kinderleichtathletik neben den großen Vereinen OSC, LG Süd, LG Nord,  

SF Kladow, Z 88, SCC, BLT Süd und BSV 1892 etablieren können! Und wir wissen, 

dass der Erfolg sich mit jedem Wettkampftag neu erarbeitet werden muss. Wir 

möchten bei den drei verbleibenden Wettbewerben im Spätsommer wieder 

antreten und möglichst gute Platzierungen erzielen. Dann schauen wir, was in der 

Wertung für das Jahr 2016 herauskommt. 

Der abschließende Dank gilt Rebecca, Sandra, Peggy und Ivan, die bei der 

Betreuung der Riegen eine großartige Arbeit geleistet haben.  

 

Thomas & Max 

 

Fotos: Völzke 


