NEWSLETTER 2010/2
Liebe Leichtathletinnen und Leichtathleten des 1. FC Passau,
nachdem wir im Februar diesen Jahres unseren ersten Newsletter auf den Weg gebracht haben, ist es
nach den ersten Freiluftveranstaltungen an der Zeit, eine zweite Ausgabe folgen zu lassen. Lesen Sie
auf den folgenden Seiten die Berichte vom Ostertrainingslager in Igea Marina sowie Informationen zu
den bis jetzt stattgefundenen Wettkämpfen unserer Aktiven. Einige Kreis- und Bezirksmeisterschaften haben bereits stattgefunden und unsere Athleten konnten schon hervorragende
Platzierungen erreichen. Hoffen wir, dass sie diese Leistungen auf Landes- und Bundesebene
bestätigen können. Alles weitere finden Sie in gewohnter Weise auf unserer Homepage unter
www.fcpassau-leichtathletik.de.
Auch mit dieser Ausgabe geht ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die mitgearbeitet haben
und uns mit Artikel versorgt haben bzw. uns in Zukunft damit versorgen.
Und nun viel Spaß bei der Lektüre.
Ihre bzw. Eure Abteilungsleitung

Trainingslager während der Osterferien vom 05.04. – 10.04.10 in Igea Marina
Auch in diesem Jahr starteten am Ostermontag rund
50 Leichtathleten mit sechs Bussen traditionsgemäß
in’s Trainingslager nach Italien, das in gewohnter
Weise von Christl Leidl hervorragend organisiert
wurde. Ergänzt wurde das Organisationsteam von
Ruth Leitl und Gabi sowie Walter Feiler. Unsere
Aktiven wurden von einem großen Trainerteam
bestehend aus Albert Leidl, Tobias Brilka, Klaus
Hammer-Behringer sowie Tina Feiler betreut, was ein
zweimaliges intensives Training pro Tag zuließ. Neben
dem Training standen auch Spieleabende und andere
Freizeitaktivitäten auf dem Plan, was die Woche zu
einem
abwechslungsreichen
Ereignis
machte.
Besonders schön anzuschauen war die Tatsache, wie
unsere jungen Nachwuchsathleten von den etwas
Älteren in unsere Leichtathletikfamilie integriert
wurden. Das Weiterkommen der Bayern im
Championsleague-Viertelfinale gegen Manu sicherte
am Mittwochabend eine gute Stimmung und ließ den
„Herbergsvater Gianni“ von einem Finale Bayern
gegen Inter Mailand träumen – was ja dann auch
eintrat, allerdings mit dem für uns falschen Ausgang.
Ein von unserem Abteilungsleiter gesponsorter
Eisdielenbesuch in der zu diesem Zeitpunkt einzig
offenen Eisdiele in Igea Marina sorgte dafür, dass
man für den Sommeransturm üben konnte.

Für unseren Nachwuchs wurde von den Trainern ein
kleiner Wettbewerb ausgeschrieben, was verhindern
sollte, dass das Chaos auf den Zimmern ohne die
Dienste der Eltern nicht allzu groß werden sollte.
Dadurch inspiriert wurde von einer Gruppe folgendes
Gedicht zu Papier gebracht:

Trainingslager Igea Marina
Am Montag ging es los,
unsre Müdigkeit war groß,
acht Stunden fuhren wir,
nach Italien mit nem Bier.
Leider hat der Albert glenkt,
i kann eich sagen, des hat gschwenkt.
Am Dienstag hamma Hürdenlauf trainiert
Und uns mit Sonnencreme vollgeschmiert.
Am Mittwoch san ma Weit gesprungen
Und ham um die besten Weiten gerungen.
Donnerstag san ma hoch geflogen,
dies ist auch nicht gelogen.
Außerdem hamma a Burgbesichtigung gemacht,
des hat uns um fui Geld gebracht.
Am Freitag hamma wieder Hürdenlauf gemacht,
da ham sich unsre Trainer fast tot gelacht.
Am Nachmittag hamma Staffellauf geübt,
des hat uns ausnahmsweise ned betrübt.
(Stefan Hartmann und Xaver Stang sowie
Felix & Lorenz Adler)
Der Termin für nächstes Jahr steht auch schon fest: Von Sonntag, 17.04.2011 – Karfreitag, 22.04.2011
geht es nach Villach (Kärnten). Der Ortswechsel wurde wegen der besseren Trainingsmöglichkeiten
beschlossen, wenn auch die ausgiebigen Strandwanderungen sowie Einkaufsfahrten des Betreuerteams
dadurch leider ausfallen müssen.

Am 27.06.2010 – also einen Tag nach unserem Sommersportfrest
mit DAMM- und Sportabzeichenwertung – startet unser
Nachwuchs unter der Initiative von Klaus Hammer-Behringer zu
einer Wanderung auf den Lusen. Abfahrt ist um 08:30 Uhr
am Stadion – die Rückkehr ist für ca. 14:30 Uhr geplant. Näheres
entnehmt bitte unserer Homepage. Wir würden uns freuen, wenn
möglichst viele Nachwuchsathleten an dieser Freizeitaktivität
teilnehmen. Auch Eltern sind herzlich dazu eingeladen, zumal wir
evtl. auch noch zusätzliche Fahrer benötigen.

Weitere Termine 2010:
26.06.2010

Samstag

DAMM-Vorrunde
Dreiflüssestadion
Sportabzeichenabnahme
Disziplinen für alle Altersklassen
Grillabend & „Public Viewing“ des Achtelfinalspiels USA – Ghana bei der Fußball-WM

26.09.2010

Sonntag

Herbstsportfest

Dreiflüssestadion

10.10.2010

Sonntag

Ländervergleichskampf

Dreiflüssestadion

27.02.2011

Sonntag

Fun in athletics

Dreifachturnhalle

Zu diesen Veranstaltungen brauchen wir wieder viele helfende Hände, Kuchenbäcker, Organisatoren
Kampfrichter sowie sonstige Helfer. Bitte nehmt euch an diesen Tagen für die Leichtathletik Zeit.
Vorab einen herzlichen Dank.

Die erfreulichen Ergebnisse des Frühjahrs entnehmt ihr bitte unserer Homepage.
Unsere Sprint/Sprung-Team hat die Hallensaison noch sehr
erfolgreich beendet. Jenny Reinelt, erstmals bei den Frauen
startend, kam bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in
Karlsruhe ins Finale und eroberte mit 8,40 sec ( Vorlauf 8,36 sec
- neue persönliche Bestleistung) Rang 7. Bei den Deutschen
Jugendhallenmeisterschaften in Halle/Saale wurde Fabian
Fleischmann im Hochsprung Vierter mit 2,00m und über die
60mHü Strecke in 8,29 sec (Vorlauf 8,16 sec) erreichte er Rang
8. Anna Biller lief mit neuer Bestzeit 8,98 sec zu Platz 11 und
über 60m flach mit 7,95 ebenfalls Bestzeit.
Weiterhin hervorzuheben ist zum Beispiel der achte Platz von
Moritz Steininger bei den Deutschen Crosslaufmeisterschaften in
Stockach Anfang März. Die dort unter Beweis gestellte super
Form konnte Moritz für einen guten Start in die Bahnsaison
nutzen. Seine 2:02,75 min über 800m sowie 8:58,6 min im 3000mLauf zeigen dies deutlich. Für die kommenden Landesmeisterschaften viel Erfolg.
Fabian Fleischmann konnte am Fronleichnamstag zum ersten Mal
2 Meter und 10 Zentimeter überqueren. Auch seine sehr starken
Zeiten über 110 m Hürden sowohl über die A-Jugend-Höhe (13,8
sec) als auch bei den Männern (14,59 sec) lassen für die nächsten
Meisterschaften auf Titel hoffen.
Eine schlagfertige Truppe von Nachwuchsathleten stellte sich am
16.05.2010 bei nicht optimalen Mehrkampfwetter (Wind und sehr
kühl) den Strapazen der Niederbayerischen BlockmehrkampfMeisterschaften in Plattling. Hervorzuheben sind der erste Platz
von Franz Kauzner bei den Schülern B sowie der zweite Platz von
Gerhard Wilhelm bei den Schülern A. Aber auch die restlichen
Platzierungen im vorderen Feld des niederbayerischen
Nachwuchses lassen für die Zukunft hoffen.

Die Leidl-Töchter Sarah und Nicola konnten bei den deutschen
Hochschulmeisterschaften die beiden ersten Plätze im Speerwurf
belegen. Mit 49,95 m für Sarah und die 45,98 m von Nicola
knüpften die beiden Damen an ihre Leistungen der Vorjahre an
und machen Geschmack auf mehr. Bei derselben Veranstaltung
konnte Jenny Reinelt ebenfalls einen tollen zweiten Platz über
100 m Hürden (13,61 sec) erringen.

Unser traditionelles Frühjahrssportfest am 25. April
2010 war wieder ein voller
Erfolg. Sonniges Wetter und
gute Stimmung sorgten für
einen nahezu reibungslosen
Ablauf der Veranstaltung. Ein
herzliches Dankeschön an
unsere Kampfrichter, Athleten,
Kuchenbäcker
und
sonstige Helfer. Wir können
alle „helfenden Hände“ auch
bei unseren nächsten Events
gebrauchen.
Bitte
alle
Termine vormerken.
Bei „Fun in athletics“ am 28.02.2010 in der Passauer
Dreifachturnhalle konnten wir sehr viele Nachwuchsathleten zur
Teilnahme bewegen, was die „Halle beben“ ließ und auch sehr viele
vordere Platzierungen im Starterfeld einbrachte. Die große
Verwandtschaft
der
Fun-Übungen
zu
den
„richtigen“
Zehnkampfdisziplinen wird von unserem Nachwuchs immer wieder
mit großer Freude angenommen und spiegelt sich in der positiven
Atmosphäre wider.
Hochsommerliche Temperaturen am 12.06.2010 bedeuteten für
die Athleten bei den Kreismeisterschaften in Pocking höchste
Einsatzbereitschaft
und
Durchsetzungsvermögen.
Umso
erfreulicher und höher sind die tollen Ergebnisse - besonders
unseres Nachwuchses - einzuordnen. So konnten sich Eva Martin
und Maxi Grieger je zweimal in die Siegerliste eintragen. Stefan
Hartmann und Franz Kauzner gewannen je einmal ihre Disziplinen.
Die weiteren vorderen Platzierungen von Franca Behringer, Celina
Wimmer, Antonia Lang bei den weiblichen sowie Xaver Stang,
Gerhard Wilhelm und Felix & Lorenz Adler bei den männlichen
Schülern rundeten die erfreulichen Ergebnisse unseres
Nachwuchses ab. Aber auch die Jugendlichen Lucia Lang, Thomas
Kauzner, Sebastian Blumenstingl und Alex Leitl sowie Simon Feiler
bei den Männern wussten zu gefallen. Erfreulich war auch der
Auftritt der Schüler A 4x100m-Staffel in der Besetzung
Kauzner, Haslinger, Wimmer und Wilhelm.

Bei den niederbayerischen Staffelmeisterschaften ging seit
langer Zeit wieder mal eine Langstaffel unseres Vereins an den
Start. Die noch der Schüler B Klasse angehörige Staffel in der
Besetzung Felix & Lorenz Adler sowie Stefan Hartmann
erkämpfte sich bei den A Schülern einen ausgezeichneten dritten
Platz und könnte dieses Jahr noch einen neuen niederbayerischen
M12-Rekord über diese Strecke aufstellen.
Die obere Auflistung enthält keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sagen herzlichen Glückwunsch
an alle unsere erfolgreichen Athleten.
Unsere bis zum Ende des letzten Jahres als Übungsleiterin für den
Nachwuchs fungierende Barbara Schwarzmeier hat sich von dem vorher
stattfindenden Training der Gruppe „Eltern und Kind“ anstecken lassen.
Zusammen mit ihrem Mann Alois hat sie dafür gesorgt, dass uns zum
einen der Nachwuchs im Verein erfreulicherweise nicht ausgeht und
zum anderen eine zukünftige Übungsleiterin für unsere Jüngsten zur
Verfügung steht. Wir gratulieren den frischgebackenen Eltern ganz
herzlich zur süßen Ina.

Wichtige Informationen rund um unser Meldewesen (nicht nur) für
neue und junge Athlet(inn)en
1.

Meldung immer in Absprache mit Ü-Leiter bzw. Abteilungsleitung.

2. Meldung nur in schriftlicher Form. (Aushang Stadion hinten beim Kraftraum oder Email an
christl.leidl@fcpassau-leichtathletik.de)
3. Meldung

für

Bayerische

Meisterschaften

aufwärts

(Süddeutsche,

Deutsche)

mit

Qualifikationsleistung- Qualifikationsort und Datum.
4. Bitte nach der Anmeldung: Eigenkontrolle über Teilnehmerlisten im Internet ( www.blvsport.de unter Wettkämpfe) und möglichst schnelle Rückmeldung bei Fehlern an mich.
5. Meldungen für Kreismeisterschaften und Niederbayerische 10 Tage vor Wettkampf - für
Bayerische und Süddeutsche Meisterschaften

2 Wochen vor Wettkampf

- für Deutsche

Meisterschaften 3 Wochen vor Wettkampf.
6. Fahrten bitte immer mit mir oder der Abteilungsleitung absprechen.
7. Wir

möchten

die

Kosten

so

gering

wie

möglich

halten

und

versuchen

deshalb

Fahrgemeinschaften zu bilden - Wir freuen uns über jeden, der seine Kinder zum Wettkampf
fährt, bitten jedoch um Benachrichtigung vorher, damit wir nicht im Stadion umsonst auf den
Athleten warten.
8. In der Regel erfolgt die genaue Absprache zu den Fahrten donnerstags vor den betreffenden
Wochenenden im Stadion ab 18:00 Uhr – dort ist dann auch ein Aushang vorne am „roten
Brett“ zu finden, wer fährt und wann gefahren wird.
9. Bei Erkrankungen oder anderen unvorhergesehenen Ausfällen bitte umgehende Benachrichtigung an mich (0170-86183448) zur besseren Koordination ist dies wirklich sehr wichtig !!

10. Wir freuen uns auch über Fotos, die Ihr oder Eure Eltern gemacht haben, vom Training oder
Wettkampf

oder anderweitigen Gruppen -Aktivitäten, damit nicht immer die gleichen

erscheinen, einfach an newsletter@fcpassau-leichtathletik.de schicken.
11. Eigene Sportfeste im Dreiflüssestadion (z.B. am 26.06.) bitte dazu nutzen, Disziplinen, in
denen man sonst nicht startet, zu testen, da uns dort KEINE Meldegebühren entstehen. Auch
das Herbstsportfest ist hervorragend dazu geeignet, einen Mehrkampf als Saisonausklang zu
bestreiten.
Christl Leidl

Bayern-Cup 2010 - Eine unendliche Geschichte
Die bayerische Mannschaftsmeisterschaft, der Bayern-Cup, alle Jahre ein Highlight, ein
generationenverbindender Wettkampf mit viel Emotionen und Überraschungsmomenten, wurde heuer
vom BLV einfach abgesagt aus sehr fadenscheinigen Gründen:
Dillingen, der Ausrichter, wäre überfordert gewesen, was Ihnen sehr spät eingefallen ist und
kurzfristig hätte sich niemand bereit erklärt, den Wettkampf zu übernehmen: Unser Angebot mit der
Übernahme des Wettkampfes wurde mit der Begründung, Passau läge für einen Mannschaftswettkampf zu dezentral, abgeschmettert. Hösbach, Alzenau sind ja dagegen richtig im Zentrum!
Versprochen wurde für 2011 ein Supertoller „BayernCup im Herzen Bayerns“ – wo auch immer das sein
mag!
Wir hoffen, dass das nicht das Ende war!?!?
Damit fällt ein begeisterndes, vielfältiges, gruppendynamisches Event für alle Altersklassen der
Behäbigkeit und dem Desinteresse des Verbandes zum Opfer.

Tief betroffenen mussten wir Leichtathleten des 1. FC Passau
vom plötzlichen Tod unseres langjährigen Mitglieds Franz
Jungwirth erfahren. Franz Jungwirth ist Mitte Mai bei einer
Radtour in Italien plötzlich verstorben. Wir kannten ihn alle als
freundlichen, hilfsbereiten und liebevollen Menschen, der den
Verein in vielfältiger Weise unterstützte. Als Trost bleibt uns,
dass er seine sportliche Leidenschaft sowohl auf seine Tochter
als auch auf seine Enkelkinder übertragen konnte. Wir werden ihm
immer ein ehrendes Andenken erweisen.

Ansprechpartner beim 1.FC Passau – Abteilung Leichtathletik:
Ruth & Wolfgang Leitl , Rittsteiger Str. 100, 94036 Passau
0851-82327  0851-2984088
Benedikt Eisenreich, Dietzing 11, 94034 Passau
0851-755882
Christl Leidl, Ries 24 a, 94034 Passau
und  0851-59640
Ralf Knettel-Adler, Am Kirschgarten 1, 94127 Neuburg/Inn
08507-923434  0700-75248266

www.fcpassau-leichtathletik.de oder info@fcpassau-leichathletik.de

