
Jahresrückblick 2013 
 
Noch einmal schauen wir auf das Jahr 2013 zurück.  
Was hat das Jahr 2013 besonders für uns Leichtathleten geprägt? Hier müssen wir 
erst einmal mit der sportlichen Seite anfangen. Nicht aus den Schlagzeilen der Zei-
tung kam unser Senioren-Langläufer Dr. Ulrich Heise. Es begann im März mit seinem 
Nordrhein Titel über 10 Km. Im April folgte sein 1. Meisterschaftslauf bei Deutschen 
Meisterschaften 2013. Im Halbmarathon holte er sich bravourös den Meistertitel. En-
de April startete er über 10000m im Nordrhein, und belegte Platz 2. Im Mai folgte 
dann sein 2. DM Titel über 10000m auf der Bahn. Ende Mai war es dann Platz 3 bei 
der DM, über 10 KM. Platz 3 belegte Ulrich Heise  auch über 5000m bei der DM in 
Kevelaer. Die Saison krönte Ulrich Heise mit seinem 3. DM Titel 2013. Dies war der 
Marathon in München. Bei der Wahl zum Sportler des Jahres der Aachener Zeitung 
kam er auf den 2. Platz, ist aber für uns der Sieger. 
Sportlich waren natürlich noch mehr Aktive der DJK Elmar unterwegs. Fangen wir mit 
Peter Frohn an. Er wurde in der Halle in Leverkusen bei den Nordrhein – Hallenmeis-
terschaften, über 400m bei der Jugend U20 3. Den Nordrheintitel sicherte er sich im 
Stadion in Essen. Er blieb über 400m unter 51 Sek. ,was ihm die Teilnahme an den 
deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock sicherte. Lorena Middelkoop wurde Vi-
zemeisterin im Dreisprung bei der weibl. U18. Platz 3 bei den Nordrhein Junioren und 
den  NRW Meisterschaften  sicherte sich Julius Zachow über 800m. Auf Kreisebene 
waren wir auch wieder Erfolgreich vertreten. Hier besonders unsere Jugendlichen. 
Bester Titelsammler war hier Julius Düren mit 6 Kreismeistertiteln gefolgt von Han-
nah Schulz mit 4 Titeln und Lukas Frings, der 3 KM Titel holen konnte.  
Aber auch mit  Wehmut, müssen wir auf 2013 und die Jahre davor zurückblicken. 
War 2013 doch das letzte Jahr, wo unsere Jugendlichen unter 12 Jahren, normale 
Leichtathletik  betreiben durften. In Zukunft sollen diese Jugendlichen , wenn es nach 
dem Verband (DLV) geht, nur noch Kinderleichtathletik machen dürfen. Also Leicht-
athletik nur noch als Spiel, ohne das Messen von Weiten und Zeiten. Dies möchte 
unser Verein, so nicht mitmachen! Also werden wir Wettkämpfe selber veranstalten, 
oder zu den Vereinen gehen, die auch so denken und handeln wie wir. Sonst werden 
von den Kindern kaum welche in der U16 ankommen, da die Leistungsorientierten 
bei anderen Sportarten gelandet sind, bei denen von ihnen Leistungen gefordert 
werden. Zu ändern ist somit leider nicht, dass es für die unter 12 jährigen keine Meis-
terschaften, und somit auch keine Kreismeister mehr geben wird. Wir wünschten uns 
die Möglichkeit beide Arten anbieten zu können, Kinderleichtathletik UND Wett-
kampfbetrieb.  
Im Trainingsbetrieb mussten wir uns auch umorientieren. War doch die Trainerin für 
unsere Jugendlichen plötzlich ausgefallen. Alle Jugendlichen hoffen, das sie in die-
sem Jahr wieder ihre Trainerin bekommen werden. Ein riesen Dank gilt an dieser 
Stelle Christian Simon, der ganz spontan, eingesprungen ist um diese „Truppe“ wei-
terhin auf Trab zu hält. 
2012 wurde uns durch Vandalismus die Stabhochsprunganlage abgebrannt, und die 
Hochsprunganlagen stark beschädigt. Dies galt es 2013  wieder in Ordnung zu brin-
gen. Den ersten Grundstock zur Finnanzierung legte die Spendenaktion bei unserer 
Grillfete 2012. Einen weiteren Finanzschub brachte der Film, den die Jugendlichen 
über die verbrannte Anlage drehten, und der von der Sparkasse mit dem 1. Preis ho-
noriert wurde. Zu erwartende Fördermittel von der Stadt und von der Städteregion 
sorgten dafür, das wir eine neue Stabhochsprunganlage, sowie die Reparatur der 
Hochsprunganlagen in Auftrag geben konnten. Eine weitere Finanzspritze kam dann 
noch aus dem Kulturfont der Sparkasse, sodass wir im September die Widereinwei-



hung der Hochsprunganlagen mit unserer jährlichen Grillfete, und einem Hoch-
sprungmeeting feiern konnten. 
Weiter Veranstaltungen wurden 2013 von der DJK Elmar ausgerichtet. So fand im 
Januar wieder  der Schülercross, mit über 140 Teilnehmern, auf dem Sportplatz in 
Forensberg statt. Im April waren wir im Schulzentrum in Herzogenrath Ausrichter der 
Langstreckenmeisterschaften. Die Stadtmeisterschaften der LA Schüler wurde mit 
den anderen Vereinen in Herzogenrath ausgetragen. Im September fanden die 
Kreismeisterschaften im Langlauf und im Mehrkampf der Jugend U14, sowie ein 
Sprintertag in Herzogenrath unter unserer Leitung statt. Die Vereins Langlaufmeis-
terschaften wurden im Oktober auf dem Stadion an der Oststraße ausgerichtet.  
Auch fand 2013 wieder unser Trainingslager auf der Insel Texel statt, wo sich viele 
unserer Aktiven, aber auch die Eltern, ihre Fitness für den Sommer bei frostigen 
Temperaturen holten. 
Die Jahresabschussfeier mit Verleihung der Sportabzeichen und die Ehrung unserer 
Kreismeister fand bei einem Hallensportfest im Dezember in der Casinostr. statt, der 
vom Jugendbeirat gestaltet wurde. 
Aus organisatorischer Sicht, müssen wir feststellen, das die Mitgliederzahl im Jahr 
2013 leicht abgenommen hat (wohl auch durch das G8), aber wir konnten auch 2013 
wieder einige neue, gute Leichtathleten in unserer Mitte begrüßen. 
Ich wünsche unserem Verein ein erfolgreiches Vereinsjahr und allen Ehrenamtlern 
bei ihrer Tätigkeit viel Erfolg, bei ihrer so immens wichtigen Aufgabe. 
Euer Kalle  



 


