
Praktiker sehen neues
Programm mit Skepsis
Leichtathletik Lob und Kritik von Übungsleitern

M Kreisgebiet. Die Meinungen zum
neuen Wettkampfprogramm für
Kinder gehen auseinander – auch
in unserer Region. Die RZ hat sich
bei Trainern umgehört:
Rainer Stein (Pressewart der LG
Kreis Ahrweiler): Ich halte die neue
Kinderleichtathletik als ergänzen-
des Wettkampfangebot für sinn-
voll, aber nicht diese radikalen Än-
derungen wie sie ab 2012 gelten
sollen. Das wird das Kind mit dem
Bade ausgeschüttet. Ähnlich wie in
der Schule wird alle paar Jahre ei-
ne neue Sau (hier: Methode) durch
Dorf getrieben, fühlt sich jede neue
Funktionärsgeneration im DLV da-
zu berufen, Regeländerungen ein-
zuführen: neue Gewichte, neue Al-
tersklassen, neue Streckenlängen.
Das geht seit 30 Jahren nun so.

Ergebnis: kein Fortschritt an At-
traktivität, aber ein erheblicher
Kostenfaktor für die Kommunen
und Schulen, die ihren Sportgerä-
tepark immer wieder neu bestü-
cken müssen. Hier könnte die
Leichtathletik vom Fußball lernen,
der nur sehr zögerlich und sparsam
Regeländerungen umsetzt, eben
um die Attraktivität der Sportart zu
erhalten.
Wie in der Schule kommt es

auch in der Individualsportart
Leichtathletik auf die Personen,
hier Lehrer, da Übungsleiter/Trai-
ner, an. Sie entscheiden über die
Attraktivität eines Unterrichtsstof-
fes ebenso wie über die Attraktivi-
tät einer Sportart. Spaß, Freude ha-
ben Kinder, wenn sie ein ab-
wechslungsreiches Trainingspro-
gramm und einen einfühlsamen,
aber eben auch fordernden Trainer
an der Spitze haben.
Dies, ergänzt durch ein gelun-

genes Trainingslager oder eine tol-
le Ferienfreizeit mit der Trainings-
gruppe, bindet den Heranwach-
senden mehr als ein neues Show-

programm. Der Neurobiologe Joa-
chim Bauer sagt: 'Die stärkste Mo-
tivationsdroge für junge Menschen
ist der andere Mensch.' Folglich
müsste der DLV in die Traineraus-
bildung investieren (der DFB hat
auch das vorgemacht) und nicht in
zyklisches Verändern von Struk-
turen und Methoden.

Stefan Schon (Trainer LA TuS Ma-
yen, 10- bis 18-Jährige, Leiter der
Kinder- und Jugendabteilung): „Dem
neuen System der Kinderleicht-
athletik stehe ich mit einer gewis-
sen Skepsis gegenüber. Vom
Grundgedanken her halte ich die
neu eingeführten Wettkampfdiszi-
plinen für gut und prinzipiell auch
für geeignet, die Fähigkeiten der
Kinder im Hinblick auf die klassi-
schen Disziplinen zu erkennen und
zu messen. Die theoretisch bis ins
Detail durchdachten Disziplinen
sind interessant und zielführend,
bedürfen zum Teil jedoch eines ho-
hen organisatorischen und materi-
ellen Aufwands. Es fehlt uns noch
an vielen Materialien, die für das
Training und auch für die Wett-
kämpfe benötigt werden.“

Doris Barz (Trainerin DJK Och-
tendung 8- bis 10-Jährige): „Einige
Eltern und Kinder werden ent-
täuscht sein, weil es keine ver-
gleichbaren Leistungen gibt. Wir
hatten so etwas ähnliches bei un-
seren Nikolaussportfesten. Da wur-
den Punkte vergeben. Aber die
Kinder wollen sich messen und
auch die Leistungen vergleichen.
Das neue Programm ist sehr un-
übersichtlich. Da muss man sich
einarbeiten. Es wird schwierig, im
Training die unterschiedlichen
Jahrgänge unter einen Hut zu brin-
gen. Man will ja auch mal wett-
kampfgetreu üben. Aber wenn wir
das machen, dann richtig. Also
nicht das alte und neue Programm
parallel.“ map, wob

Reduzierte Formalien sollen erleichtern
Regelwerk Die neue Deutsche Leichtathletik-Ordnung beinhaltet nicht nur Änderungen für den Nachwuchs

M Kreisgebiet. Mit der neuen Deut-
schen Leichtathletik-Ordnung
(DLO), die in aufgeräumter Form
die Veranstaltungsordnung (VAO)
und die Leichtathletikordnung
(LAO) zusammenführt und ersetzt,
hat der Verbandsrat des Deutschen
Leichtathletik-Verbandes (DLV)
nicht nur Neuerungen im Nach-
wuchsbereich eingeführt.
So handelte sich das Gremium

den geharnischten Protest der Al-
tersklassensportler ein, als es das
Einstiegsalter für die Senioren zu-
nächst auf 40 hochsetzte. Das wur-
de schnell korrigiert, mit einem
Kompromiss. So bleibt die W/M 30
grundsätzlich die jüngste Senio-
renklasse, allerdings werden die
deutschen Meisterschaften erst ab
der Altersklasse W/M 35 ausge-
tragen. Die Landesverbände kön-

nen ihre Seniorenmeisterschaften
aber wie gehabt inklusive der
W/M 30 ausrichten, was der
Leichtathletik-Verband-Rheinland
(LVR) auch vorhat.

Reduzierte Formalien
Die Kinderklassen haben nicht nur
neue Disziplinen, sondern auch ein
deutlich reduziertes formales Re-
gelwerk, wenn es zum Beispiel um
Vereinswechsel geht. Vereinfacht
wurde in der neuen DLO auch die
Möglichkeiten für Ausländer, an
deutschen Meisterschaften teilzu-
nehmen. So haben EU-Bürger bei
einer DM Startrecht, wenn sie seit
mindestens einem Jahr ein Start-
recht für einen deutschen Verein
besitzen. Nicht-EU-Ausländern
müssen zudem mindestens ein Jahr
ihren ständigen Aufenthalt in

Deutschland haben. Weniger stark
als bisher reglementiert sind die
Möglichkeiten des sogenannten
„Hochstartens“. „Jugendliche dür-
fen grundsätzlich in allen höheren
Altersklassen an einem Wettbe-
werb teilnehmen, wenn die eigene
Altersklasse die betreffende Diszi-
plin mit gleichen Rahmenbedin-
gungen (zum Beispiel Gewicht,
Streckenlänge) als zulässig auf-
weist“, heißt es in der neuen DLO.
„Das war bisher de facto auch
schon so, nur mit getrennter Wer-
tung“, verweist Frank Hamm, der
Vorsitzende des Bundesausschus-
ses Wettkampfsport, auf die häufig
angewendete Praxis vor allem im
Laufbereich, mit Hinweis auf die
internationalen Wettkampfregeln
Wettbewerbe unterschiedlicher
Klassen zusammenzulegen. Die

DLO gibt den Veranstaltern nun
mehr Freiheiten, die diese mit ih-
ren Ausschreibungen auch wieder
einschränken können. Es steht nicht
zu erwarten, dass bei Meister-
schaften die Altersklassen in Zu-
kunft wild durcheinandergewürfelt
werden.
In der Jugend wurden einige

Disziplinen modifiziert. So wird ab
2012 aus dem Achtkampf der
männlichen U16 (M 14/15), früher
die Schüler A, ein Neunkampf. Die
100 Meter kommen hinzu. Anders
herum betrachtet: Am Zehnkampf
fehlen nur die 400 Meter. In der
U 14, vormals die Schüler/innen B,
gibt es in Zukunft nur noch einen
Basis-Blockwettkampf, der einem
Block-Lauf mit verkürzten Sprint-
strecken entspricht.

Drei Blockwettkämpfe
In der U 16 werden weiterhin die
drei Blockwettkämpfe Sprint/
Sprung, Lauf und Wurf ausgetra-
gen. In der männlichen Jugend
werden nun durchgehend die 800
Meter als Mittelstrecke gelaufen,
bei den bisherigen Schülern A und
B waren es die 1000 Meter. In der
U14 werden die 3 x 1000 Meter
durch die 3 x 800 Meter ersetzt.
Die weibliche U 14 darf ab 2012
auch den Hammer mit einem Ge-
wicht von zwei Kilogramm schleu-
dern. Dieses Sportgerät wiegt bei
der weiblichen U 18, der bisheri-
gen WJB, zukünftig nur noch drei
statt vier Kilogramm.
Das Programm der deutschen

Mannschaftsmeisterschaften
(DMM) wurde gestutzt. Es gibt
nunmehr nur noch drei Ebenen:
Gruppe 1 – Bundesfinale; Gruppe 2
– Regionalfinale; Gruppe 3 – Lan-
desfinale. Bei den Männern, Frau-
en, der U 20 und der U 16 werden
alle drei Gruppen ausgetragen, bei
der U 18 und U 14 die Gruppen 2
und 3, bei den Senioren die Grup-
pen 1 und 2. wob

Los geht's: Der DLV hat eine neue Leichtathletik-Ordnung eingeführt, die unter anderem für die Kinderklassen ein
deutlich reduziertes formales Regelwerk mit sich bringt. Foto: Vollrath

DLV: Spezielles Programm für die Jüngsten
Leichtathletik Verband
will den Nachwuchs
spielerisch fordern
Von unserem Mitarbeiter
Wolfgang Birkenstock

M Kreisgebiet. Hindernis-Sprint-
Pendel-Staffel, Ziel-Weitsprung,
Einbeinhüpfer-Staffel oder auch
Medizinballstoßen im Dreier-
Rhythmus. Das klingt ein bisschen
nach Leichtathletik, aber auch nicht
so richtig. Doch ab dem kommen-
den Jahr ist das die richtige Leicht-
athletik – für die Kinderklassen
von der U8 bis zur U 12. Im Jahr
2012 wird ein neues Wettkampf-
programm für den Nachwuchs pa-
rallel zu den klassischen Diszipli-
nen angeboten. Der Leichtathletik-
Verband Rheinland (LVR) plant am
21. April, vor dem Start
in die nächste Freiluft-
saison, in Ochtendung
einen Muster-Wettkampf
nach dem neuen System.
Der Verbandsrat des

Deutschen Leichtathle-
tik-Verbandes (DLV), in
dem neben dem Präsidi-
um auch die Landesver-
bände vertreten sind, hat
im Rahmen der neuen Deutschen
Leichtathletik-Ordnung (DLO) die
Altersklassen im Nachwuchsbe-
reich neu sortiert und den Kindern
ein komplett neues Wettkampf-
programm verpasst. A- und B-Ju-
gend war gestern.

A- und B-Jugend war gestern
Ab 2012 heißen die Klassen U20
und U18. Ebenso gibt es ab dem
kommenden Jahr keine A- oder B-
Schüler mehr. Der Leichtathletik-
Nachwuchs wird dann mit U16
und U14 bezeichnet und bildet mit
der U20/18 die Jugend. U12 (bis-
her C-Schüler), U10 (D-Schüler)
und die neue U8 sind die zukünf-
tigen Kinderklassen. „Das ist eine
Anpassung an den internationalen
Sprachgebrauch“, sagt Frank
Hamm. Er ist im DLV Vorsitzender
des Bundesausschusses Wett-
kampfsport. Aber die Umbenen-

nung ist mehr als reine Kosmetik.
Der DLV trennt damit deutlicher
als bisher zwischen einer leis-
tungssportlich ausgerichteten
Leichtathletik ab der Jugend (U14)
und einer Leichtathletik für Kinder,
die ein eigenes Wettkampfpro-
gramm erhalten.

An Entwicklung angepasst
„Das hat durchaus spielerischen
Charakter, aber es ist ein Wett-
kampf und ist nicht als Spiel-
Leichtathletik zu sehen“, betont
Esther Fittko, als Vorsitzende des
Bundesausschusses Jugend an füh-
render Position mitverantwortlich
für das neue Konzept. „Das Wett-
kampfprogramm ist an die Ent-
wicklungsfortschritte der Kinder
angepasst. Und alle späteren Dis-
ziplinen sind im Kinderprogramm
angelegt.“ Ziel sei es darüber hi-
naus „weiterhin Kinder in die

Leichtathletik-Verei-
ne zu führen und sie
länger dort zu hal-
ten.“
Neuere Studien

hätten ergeben, so
Fittko, „dass die Ver-
weildauer in einem
tradierten Wett-
kampfsystem sechs
bis sieben Jahre be-

trägt“. Tatsächlich zeigt die Erfah-
rung aus den Vereinen, dass viele
Jugendliche im Alter von 12 oder
13 Jahren, spätestens mit 14 oder
15 Jahren abspringen, während die
Kindergruppen gut gefüllt sind.
Durch den Wechsel vom neuen
zum klassischen Wettkampfsystem
in der U14 können, das ist zumin-
dest die Hoffnung, andere Reize
gesetzt und den Jugendlichen et-
was Neues geboten werden, um
sie auch über das kritische Alter
hinweg in der Leichtathletik zu hal-
ten.
Kernpunkte des neuen Systems

seien, wie Esther Fittko erläutert,
altersgerechte und entwicklungs-
gemäße Disziplinen, der Teamge-
danke und die Betonung des „re-
lativen Vergleichs innerhalb einer
Veranstaltung“. Eine absolute Ver-
gleichbarkeit, wie es die Leicht-
athletik sonst auszeichnet, wird

nicht angestrebt. Durch ein klares
Regelwerk und fest definierte äu-
ßere Bedingungen ist es normaler-
weise möglich, ein 100-Meter-Ren-
nen im Mayener Nettetalstadion
mit einem Sprint in Tokio zu ver-
gleichen – die Voraussetzung für
Rekord- und Bestenlisten, die es in
der neuen Kinder-Leichtathletik
nicht geben soll. Das korrespon-
diert mit der Idee, alle Disziplinen
so anzulegen, dass sie sowohl in
der Halle als auch auf einer klei-
nen Schulsportanlage oder in ei-
nem großen Stadion ausgeführt
werden können.

Beidhändiger Druckwurf
Das neue Wettkampfkonzept soll
über mehrere Stufen zu den klas-
sischen leichtathletischen Diszipli-
nen führen. Dieser Ansatz spiegelt
sich in der Namensgebung wie
„Vom Schnell-Laufen zum Sprint“
oder „Von Mehrfachsprüngen zum
Dreisprung“ oder „Vom 'Druck-
wurf zum Kugelstoß“. Bei der Ku-
gelstoßvariante geht die Entwick-
lung beispielsweise vom beidhän-
digen Druckwurf in der U8 über
Medizinballstoßen in der U10 zum
Stoß-Dreikampf in der U12.
Der Hürden- und Staffelbereich

wird als Pendelstaffel über Hin-
dernisse in allen Kinderklassen in
einer Disziplin angeboten, bevor
erstmals in der U12 ein 50-Meter-
Hindernis-Sprint hinzukommt. In
der Grube führt das neue Pro-
gramm vom Ziel-Weitsprung über
eine Weitsprung-Staffel zum Ad-
ditions-Weitsprung mit Streicher-
gebnis. Beim „Stab-Springen zum
Stabhochsprung“ geht die Ent-
wicklung von einer Stabsprung-
Staffel über Gräben in der U8 über
einen Stabweitsprung in die Grube
in der U10 bis zum Stabweitsprung
auf die Matte in der U12. Sechs bis
elf Jungen und Mädchen bilden je-
weils ein Team, das gemeinsam
auf Punktejagd geht, die besten
sechs pro Disziplin werden für die
Mannschaft gezählt. Ab der U12
sind auch Einzelwertungen mög-
lich.
So ganz neu sind derartige spe-

zielle Disziplinen für Kinder nicht.
Auch der LVR bietet seit vielen

Jahren zum Ende der Saison einen
„Alternativen Wettkampf
W/M10/11“ an, bei dem sich der
Nachwuchs in einer gemischten
Staffel, im Scherhochsprung oder
im Bananenkistensprint versucht.
Neu hingegen ist der Ansatz, das
schlüssig aufeinander aufbauend
für alle Klassen anbieten zu wol-
len. Solche umfangreichen Refor-
men benötigen einen organisatori-
schen Vorlauf. Zudem sind die
Neuerungen nicht ganz unum-
stritten. Der DLV-Verbandsrat hat
im Februar dieses Jahres zunächst
entschieden, 2012 das klassische
und das neue Wettkampf-Pro-
gramm parallel anzubieten und die
Saison 2011 zum Testen zu nutzen.
„Wir wollen das kritisch betrach-
ten, da die Erfahrung fehlt, und es
aus der Praxis heraus weiter ent-
wickeln“, betont Esther Fittko.
Bundesweit wurden in diesem Jahr
Probeläufe durchgeführt.

Test in Ochtendung
Die LVR-Verbandsspitze ist von
dem neuen Wettkampfprogramm
überzeugt. „Wir halten das für den
richtigen Weg“, sagt Geschäfts-
führer Achim Bersch. Der Rhein-
länder hätte das Kinderprogramm
am liebsten schon für 2012 ver-
bindlich festgelegt, doch das war
nicht durchsetzbar. Für den 21. Ap-
ril plant der LVR in Ochtendung ei-
ne Informationsveranstaltung zu-
sammen mit einem Muster-Wett-
kampf für die Altersklassen U12,
U10 und U8.
Zuvor, beim Treffen des DLV-

Verbandsrates anlässlich der deut-
schen Hallenmeisterschaften Ende
Februar, steht die Entscheidung
an, wie es mit dem neuen Wett-
kampfprogramm für den Nach-
wuchs weitergeht. Der LVR ist in
dieser Sache auf einer Linie mit
dem Bundesverband. Esther Fittko
und der DLV streben natürlich an,
dass das neue Kinderprogramm
das alleinige wird. „Sonst hätten
wir es nicht entwickelt.“

Auf dem Weg zum Stabhochsprung können sich Kinder künftig beim
Sprung in der Grube beweisen. Foto: Wolfgang Birkenstock

„Ziel ist, Kinder in die Leicht-
athletik-Vereine zu führen und
sie länger dort zu halten.“

Esther Fittko, Vorsitzende des Bundesaus-
schusses Jugend im Deutschen Leichtathletik-
Verband, zum neuen Wettkampfprogramm
für den Nachwuchs.

„Wir halten das
für den richtigen
Weg.“

Achim Bersch, Geschäfts-
führer des Leichtathletik-
Verbandes Rheinland.
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