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Die Leichtathletikabteilung blickt auf ein erfolgreiches und schwungvolles Jahr 2015 zurück. 

Im Leistungssportbereich konnten sich drei Bramstedter Athleten bei deutschen Meisterschaften in 

die Platzierungslisten eintragen. Aaron Christian Köhler startete in Köln erstmals in der 

Schülerklasse M15 bei einer deutschen Einzelmeisterschaft. Im 80m Hürdenlauf konnte er sich in 

neuer Kreisrekordzeit von 10,68 sec die Bronzemedaille sichern. 

 

Quelle: Boyens 

Im September fand mit den Blockmehrkampf-

meisterschaften der Schüler ein großer nationaler 

Wettkampf bei uns im Norden in Lübeck statt. Bis 

zur letzten Disziplin, dem Hochsprung, blieb es 

spannend. 7 Teilnehmer hatten noch die Chance, 

den 5-Kampf für sich zu entscheiden. Aaron 

kämpfte sich mit von 3.084 Punkten auf den vierten 

Platz. Er hatte am Ende nur eine Höhe Rückstand 

auf die vor ihm Platzierten. Es war eine Werbung 

für die Leichtathletik. 

Charleen Wallmann nahm bei den Winterwurf-

meisterschaften in Neubrandenburg teil und belegte 

bei den A-Jugendlichen mit 41,46 m einen 

überraschenden vierten Platz. 

Kai Neuhaus wurde in Erfurt 6. in der AK M35 über 

200m. Er lief die Strecke in 25,55 sec. 

 

 

Bei norddeutschen Meisterschaften erreichten die drei Athleten jeweils den Titel in ihren 

Paradedisziplinen. Charleen wurde in Göttingen, als Jugendliche, Meisterin in der höheren 

Frauenklasse. Die Bestleistung von 43,84m im Speerwurf reichte zum Sieg. Leider fehlten ihr am 

Ende 16cm, um sich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren.  

Auch im Jugendbereich hat der DLV viel zu hohe Qualifikationsnormen. Es waren gerade mal 6 

Teilnehmerinnen am Start. Hier wäre es wünschenswert, wenn die Normen mal überarbeitet 

werden würden. 

Insgesamt gab es für die Abteilung sechs Landesmeistertitel sowie zwölf Erstplatzierungen in der 

SHLV-Bestenliste. 

Aaron Köhler und Speerwerfer Adrian Griffel vertraten beim norddeutschen Verbändekampf die 

Farben des SHLV. Erstmals konnte die Auswahl den Pokal holen. Beide Athleten wurden daraufhin 

in den Landeskader D1 berufen. 

 

 



Auf Kreisebene wurden die Kreismeisterschaften der 8- bis 11-Jährigen auf dem Rolandsportplatz 

ausgetragen. Die Staffel der Altersklasse M10/11 holte über 4x50m den KM-Titel für den Verein. 

 

Im März führten wir zusammen mit der Fußballabteilung die Sportplatz -und Bahnsäuberung durch. 

Ebenfalls konnte die Strecke für die Crossmeisterschaften präpariert werden. Beim Crosslauf 

waren 95 Aktive aus 13 Vereinen am Start. Im Herrenholz ging es ordentlich zur Sache, wenn um 

die Positionen gekämpft wurde. 

 

Aufgrund der schweren Regenfälle und Überflutungen im letzten Winter musste der Bramstedter 

Brückenlauf abgesagt werden. Die Harmbrücke wurde abgerissen. Die Verantwortlichen der 

Leichtathletikabteilung sahen keine alternative Streckenführung. So mussten wir den Lauf 

schweren Herzens ausfallen lassen. In diesem Jahr  soll es dann die Fortsetzung des traditionellen 

Volkslaufes geben. 

Als weitere Veranstaltungen wurden im Juli das Speer- und Hochsprungmeeting und die 

Stadtmeisterschaften im September veranstaltet.  

      

Den Jahresabschluss bildete dann der traditionelle Werfertag im Oktober, bei schönstem Wetter 

und hohen Teilnehmerzahlen. 

In den Sommermonaten haben wir wieder die Aktion „Sportabzeichen“ veranstaltet und 72 Mal des 

Deutsche Sportabzeichen abgenommen. Günter Hoffmann hat in diesem Jahr sein 55. 

Sportabzeichen abgelegt. Die Bedingungen des Deutschen Sportabzeichens können auf unserer 

Homepage eingesehen werden.  www.bt-leichtathletik.de 

Im April ging es nach Amrum. Bei diesmal 

angenehmeren Temperaturen führten wir unser 

Trainingslager zur Saisonvorbereitung durch. Manche 

Kinder und Jugendliche waren selbst nach drei 

Trainingseinheiten noch nicht ausgelastet, so dass 

ein ,,Workout'' mit der Kettlebell abends auf der 

Aussichtsdüne, vor allem bei den Zuschauern, für viel 

Spaß sorgte. 

 



Erfreulich dass sich einige Gruppen in der Abteilung weiter vergrößern. Bei den Kleinkindern und 

bei den Senioren wachsen die Teilnehmerzahlen. Leider sind die Zahlen bei den Jugendlichen 

rückläufig. Die Abteilung hat zurzeit nur noch ca. 170 Mitglieder. 

Leider verlassen uns studien- und berufsbedingt immer wieder jugendliche Trainer, so dass wir 

immer Bedarf an engagierten Nachwuchskräften haben. Es werden nach wie vor Übungsleiter, 

Kampfrichter und Helfer gesucht. 

 
Ein Dank geht an alle, die die Leichtathletikabteilung der BT im vergangenen Jahr in jeglicher Form 

unterstützt haben. Dieser gilt besonders allen Übungsleitern, Kampfrichtern und Eltern, sowie dem 

geschäftsführenden Vorstand der BT, der Stadt Bad Bramstedt, dem KLV Segeberg, dem KSV 

Segeberg. den privaten Sponsoren, den Hausmeistern, der Presse und allen fleißigen Helfern, 

ohne die der Sportbetrieb gar nicht möglich wäre. 
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