
Liebe Freunde und Freundinnen der Leichtathletik, 

in diesem Jahr zieht es internationale Leichtathleten und -athletinnen sowie zahlrei-

che Fans ins Trierer Moselstadion. Am 20. September 2014 richten dort der 

Deutsche Leichtathletik-Verband, der Post-Sportverein Trier und der Leichtathletik-

verband Rheinland die „6. Internationale Senioren-Challenge Deutschland-

Frankreich-Belgien“ aus.  

Die Athleten und Athletinnen messen sich im Hochsprung, Kugelstoßen, Weitsprung, 

Speerwurf und Staffellauf. In jeder Disziplin starten jeweils zwei Sportler und Sportle-

rinnen pro Nation. Wir können uns also auf einen abwechslungsreichen Wettkampf 

freuen. 

Neben Sportlern und Sportlerinnen aus Deutschland, Frankreich und Belgien neh-

men in diesem Jahr auch Athleten und Athletinnen aus Luxemburg an der 

Veranstaltung teil. Der Leichtathletikländerkampf in Trier zeigt also einmal mehr die 

europäische Ausrichtung des Sports in der Großregion. Als Präsidentin des Gipfels 

der Großregion unterstütze ich diese Veranstaltung daher besonders gerne. Der 

Länderkampf ist neben der Fairplay-Fahrradtour und dem Jugendfußballcup der 

Großregion ein weiteres Beispiel dafür, dass der Sport Grenzen überwindet und 

Menschen zusammenbringt. 

Ganz besonders freut mich, dass es ein Sportereignis für Senioren und Seniorinnen 

ist, denn nie zuvor waren ältere Menschen so vital wie heute. Und es zeigt, Sport hält 

jung und sorgt für gute Laune. Das faire Kräftemessen ist also keine Frage des Al-

ters. 

Der Leichtathletikstandort Trier bietet ideale Voraussetzungen sowohl für den Leis-

tungssport als auch für den Breiten- und Schulsportbetrieb. Mit dem Post-Sportverein 

und der Europäischen Akademie des rheinland-pfälzischen Sports sind auch zwei 

Einrichtungen aus Trier an der Organisation und Ausrichtung dieses Wettkampfes 

beteiligt. Mein Dank gilt den Organisatoren, den Helfern und Helferinnen für ihr En-

gagement sowie dem Deutschen Leichtathletikverband und dem 

Leichtathletikverband Rheinland. Ohne sie wäre dieses schöne Ereignis nicht zu 

verwirklichen. 

Ich wünsche allen Athleten und Athletinnen einen erfolgreichen und fairen Wettkampf 

und freue mich, gemeinsam mit den Gästen aus der Großregion, auf ein spannendes 

Leichtathletikevent. 

Ihre Malu Dreyer 


