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Nachwuchs scheut die Wettkämpfe

Autor Olaf Paare

Verbiegt sich, um die Latte zu überqueren. Gunnar Schrauth von der TuS Kirn bewältigt in Düsseldorf bei seinem Comeback nach langer Verletzungspau-
se 1,59 Meter. Die DM ist das nächste Ziel. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leichtathletik: TuS Kirn im Umbruch – Jenny Müller und ihr Team halten Tradition am Leben – Schrauth feiert Comeback

Kirn. Die Bierstadt an der Nahe galt viele Jahre als eine der Leichtathletik-Hochburgen in Rheinland-Pfalz. Doch es ist ruhiger geworden um

die Springer, Sprinter und Werfer aus Kirn. Das hat viele Gründe.

Wolfgang Bender galt über viele Jahrzehnte hinweg als der Mister Leichtathletik in Kirn. Der Lehrer akquirierte unter seinen Schülern Talente
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und förderte sie fortan bei der TuS im Vereinssport. Viele von ihnen führte er zu deutschen Meisterschaften und in die Nationalmannschaft.

Sein überraschender Tod im Jahr 2015 hat eine Lücke gerissen. Jenny Müller war einer der Schützlinge von Bender und versucht seitdem,

sein Lebenswerk fortzuführen. „Die Zeiten haben sich aber geändert. Das Ganze ist nicht so einfach“, sagt die ehemalige Leichtathletin, die als

Trainerin und Abteilungsleiterin fungiert, zudem Verbandstrainerin für den Bereich Wurf ist.

„In Sachen Wettkampfsport habe ich fast den Eindruck, dass ich mittlerweile eine Seniorensportgruppe coache“, sagt sie mit einem Schmun-

zeln. Bei den Senioren verfügen die Kirner nach wie vor über erstklassige Athleten. Fabian Mayer, die Nummer eins im Diskuswurf im Rhein-

land, ist einer der Vorzeigeathleten, doch auch Britta Bender und Gunnar Schrauth waren 2019 erfolgreich und holten sich Medaillen bei den

deutschen Hallenmeisterschaften der Senioren.

Für Schrauth begann anschließend eine Leidenszeit. Schmerzen in der Wade ließen kein regelmäßiges Training und schon gar keine Wett-

kämpfe zu. In Düsseldorf feierte der Hochspringer nun trotz Trainingsrückstands sein Comeback. Er besuchte seine Mutter, die am Rhein lebt,

und nutzte den Heimataufenthalt zu einem Start bei den offenen westdeutschen Meisterschaften. Mit 1,59 Meter gelang ihm eine gute Höhe,

die mit Platz drei in der Altersklasse M55 belohnt wurde. In dem starken Feld landeten ausschließlich nationale Top-Athleten vor ihm. Die Teil-

nahme an der deutschen Seniorenmeisterschaft Ende Februar in Erfurt ist somit wieder in den Fokus gerückt. Britta Bender wird dagegen auf

einen Start in Thüringen verzichten. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hatte lange einen Ausrichter gesucht und bestätigte den DM-Termin

erst vor kurzem. Die Vorbereitungszeit für die Kugelstoßerin reicht nicht mehr aus, und ins Blaue hinein wollte die Kirnerin nicht trainieren.

In Laura Düren und Petra Anders, beide bisher beim VfL Algenrodt aktiv, haben sich in diesem Winter zwei weitere Seniorensportlerinnen der

Trainingsgruppe von Jenny Müller angeschlossen. „Wir konzentrieren uns allerdings mehr auf die Freiluftsaison. In Kirn dürfen wir in der Halle

nicht mit der Eisenkugel trainieren, auch nicht mit Spikes, anders als die Sportler in den Zentren wie Mainz oder Ludwigshafen. Wir sind des-

halb aber nicht undankbar, sondern froh, dass wir die Kyrau-Halle so häufig nutzen können“, sagt die TuS-Trainerin, die dort auch mit jüngeren

Sportlern arbeitet. Karoline Reidenbach beispielsweise gilt als großes Mehrkampftalent, auch wenn 2019 nach starkem Start nicht ganz nach

Plan verlaufen ist. „Um es salopp zu sagen, sie hatte die PS, der Ferrari hat die PS aber nicht auf die Bahn bekommen“, erläutert Jenny Müller

und hofft auf eine Steigerung in 2020. Einen starken Eindruck hinterließ in den vergangenen Wochen Christopher Wahl, der sich über 60 Meter

für die süddeutschen Männer-Meisterschaften in Sindelfingen qualifiziert hat. Beide Sportler bindet Jenny Müller bereits als Übungsleiter ins

Training ein: „Nur so geht es bei uns, das gilt auch für Britta Bender. Die Sportler müssen neben ihrem eigenen Training auch beim Nachwuchs

helfen.“

Bei dem hat die Abteilungsleiterin eine Veränderung festgestellt: „Unsere Trainingseinheiten sind richtig gut besucht, die Beteiligung ist super.

Aber bei Wettkämpfen wollen die wenigsten von ihnen starten.“ Zumal immer weniger Wettkämpfe zur Wahl stehen. Im gesamten Kreis Bad

Kreuznach gibt es kein einziges klassisches Sportfest mehr. Auch die Kirner bieten ihres nicht mehr an. „Beim letzten hatte ich das Gefühl, ich

bekomme einen Herzinfarkt, so stressig war das. Ich habe für die Zukunft angeboten zu helfen, die Organisationsleitung übernehme ich aber

nicht mehr. Und es findet sich leider keiner, der es macht“, sagt Jenny Müller, die ergänzt: „Problem war auch, dass ich so eingespannt war in

die Organisation, dass ich mich nicht um meine Athleten kümmern und sie bei ihren Versuchen korrigieren konnte. Wir haben also einen Wett-

kampf für unsere Athleten veranstaltet, der ihnen sportlich aber gar nichts gebracht hat.“

Ein weiteres Handicap waren die Helfer und Kampfrichter, da mittlerweile immer mehr lizenzierte Kampfrichter gefordert werden. Immerhin: Ein

Kindersportfest für die Leichtathletik-Minis richten die Kirner jedes Jahr im September aus. Es wird von Janinia Figiel organisiert, die im TuS-

Team auch die Ansprechpartnerin für den Leichtathletik-Nachwuchs und deshalb eine große Unterstützung für Jenny Müller ist. „Ich stoße

schließlich auch irgendwann an meine Grenzen, bei einem 40-Stunden-Job, drei- bis viermal Training die Woche und Wettkampffahrten am

Wochenende.“, sagt Jenny Müller. Trotzdem sind ihr und ihrem Team viele in Kirn dankbar, dass sie mit ihrem Einsatz und ihrem Fachwissen

die Leichtathletik-Tradition bei der TuS am Leben halten.

© Die inhaltlichen Rechte bleiben dem Verlag vorbehalten. Nutzung der journalistischen Inhalte ist ausschließlich zu eige-
nen, nichtkommerziellen Zwecken erlaubt.
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