
 

 

Jahresrückblick  2012 
 

Obwohl das Jahr 2013 mit seiner Hallensaison schon mit ersten Titeln für die Aktiven des 

Kreises erfreulich begonnen hat, widmet sich der Bericht des Vorstands wie in jedem Jahr 

noch einmal rückblickend der abgelaufenen Saison, also auf 2012. Traditionell ziehen wir für 

die Einordnung des Leistungsstandes der Aktiven des Kreises die Anzahl der Platzierungen in 

den DLV- Bestenlisten heran. Im Detail sind all diese Nennungen dem auch auf der 

Kreishomepage veröffentlichten Bericht aus dem November zu entnehmen, der auch den 

Sportredaktionen übermittelt worden ist. 

Hier sei nur noch einmal zusammenfassend erwähnt, dass nachdem sich Leichtathleten des 

Kreises im Jahr 2011 noch 94-mal in die Bestenliste des DLV eingetragen, für das Jahr 2012 

beinahe mit einer Abnahme dieser Anzahl gerechnet werden musste, denn einige 

Leistungsträger haben das Kreisgebiet verlassen und gehen nun für andere Vereine an den 

Start. Umso erfreulicher liest sich aber doch die Jahresstatistik des DLV mit 62Nennungen 

von Sportlern, die für Vereine aus dem Kreis Bonn/Rhein-Sieg starten. Vier dieser 

Nennungen entfallen auf Aktive der Klassen U16 (M/W14+15), die zum zweiten Mal in 

unsere Übersicht aufgenommen sind. Von allen Nennungen liegen 12 unter den Top Zehn.  
 

Die Registrierung und Archivierung all dieser oben genannten Ergebnisse verlangt von 

unserem Statistiker Mathias Hörmann im Laufe des Jahres und besonders zum Saisonende ein 

akribisches Arbeiten. Wie in jedem Jahr wurden die im Kreis bekannten Ergebnisse der 

Landes-Statistikerin zum Ende der Stadionwettkampfsaison zur Verfügung gestellt und mit 

ihr abgestimmt. Über die Probleme bei der Zusammenstellung der Daten berichtet der 

Statistiker ja regelmäßig auf der Kreishomepage und es muss hier nicht erneut darauf 

eingegangen werden. Es sei auf die  Ausführungen auf der Seite „Statistik“ verwiesen. Damit 

aber auch die Ergebnisse der jüngsten Aktiven erfasst werden können, muss erneut 

nachdrücklich daran erinnert werden, dass für die Übernahme in die Landesbestenliste eine 

gültige Startlizenz vorliegen muss, und zwar schon zum Zeitpunkt, an dem die Leistung 

erbracht wurde. Eine nachträgliche Beantragung der Lizenz führt nicht dazu, dass Ergebnisse 

dann doch noch übernommen werden, sondern es werden nur die Ergebnisse ab Erteilung der 

Lizenz berücksichtigt. 

Da die Teilnehmerzahlen bei den Kreismeisterschaften im Bereich Männer Frauen und 

Jugend auf niedrigem Niveau stagnierten, wurde die Veranstaltung 2012 erneut offen 

ausgeschrieben. Die Teilnehmerzahl zeigt, dass diese Entscheidung richtig war. Für die 

Saison 2013 ist die Austragung der Meisterschaften in ähnlichem Rahmen vorgesehen. Die 

Teilnehmerzahlen im Schülerbereich sind noch annähernd gleichbleibend.  
 

Auch 2012 wurden vier Kreismeisterschaften als separate Veranstaltung ausgerichtet, bei 

denen jeweils ca. 40 Kampfrichter des Kreises im Einsatz waren. Neben diesen Einsätzen 

leisteten die Kampfrichter wie in allen Jahren auch 2012 wieder eine kaum zählbare Anzahl 

von Arbeitsstunden bei weiteren Vereinssportfesten, deren Anzahl aber leider weiterhin 

rückläufig ist. Zu den Kampfrichter-Einsätzen auf Kreisebene kamen auch noch Einsätze bei 

überregionalen Veranstaltungen.  
 



 

Die Arbeit der Kampfrichter ist kaum zu belohnen und es bleibt nur die Möglichkeit, wie vor 

Jahren eingeführt, auf dem Kreistag einzelne von diesen unermüdlichen Helfern einmal einem 

größeren Kreis vorzustellen und zu ehren. 
 

Wie schon regelmäßig, ja gebetsmühlenartig bei den vergangenen Kreistagen berichtet, 

unterliegt die Zahl der Kampfrichter aus unterschiedlichsten Gründen (Beendigung der 

Mitarbeit wegen Alter, Krankheit, Beruf) einigen Schwankungen und ich wiederhole hier nun 

erneut nahezu den gleichen Text der Vorjahre. Es ist zwar gelungen in den letzten Jahren den 

Altersdurchschnitt der Kampfrichter zu senken, aber dies hat den Nachteil, dass die, die den 

Durchschnitt so erfreulich gesenkt haben, zum überwiegenden Teil selbst noch aktiv sind und 

daher nicht bei allen Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Auch lässt das Interesse an der 

Mitarbeit für den Kreis nach einiger Zeit bei vielen stark bis ganz nach, und es wird mitunter 

schwer die notwendige Anzahl von Kampfrichtern zu stellen. Dies bedeutet, dass die Vereine 

in ihren Reihen auch weiterhin nach Interessenten Ausschau halten müssen, damit wir entste-

hende Lücken schließen oder schon im Vorfeld vermeiden können. Nur so ist auch in Zukunft 

die ordnungsgemäße Durchführung  von Sportfesten möglich. Interessenten sollten dem 

Kampfrichterwart gemeldet werden, damit Lehrgänge geplant werden können. Es sei hier 

erneut, wie jetzt schon seit Jahren in den Berichten zum Kreistag, darauf hingewiesen, dass 

Vereine, die am Wettkampfsport teilnehmen, verpflichtet sind, ausgebildete Kampfrichter zu 

stellen (s. Satzungen u. Ordnungen des DLV in KRO § 1). Es ist daher wünschenswert, wenn 

regelmäßig Interessenten für eine Grundausbildung gemeldet würden.  

 

Die Kreishöhepunkte der Freiluftsaison 2013 lauten:  

 

27. April -   Blockwettkampfmeisterschaften in Troisdorf;  

11. Mai -   Titelkämpfe Männer, Frauen, Jugend, in Bonn (?);  

29. Juni-   Einzelmeisterschaften Jugend U16 und U14 in Troisdorf;  

14. Juli -   Mehrkampfmeisterschaften Jugend U16/U14/U12/U10 in Meckenheim.  

 

Über den Bereich Breitensport führt der Fachwart Heiner Küpper aus, dass es im Vergleich 

zum Leistungssport nicht viel zu berichten gibt. Zum größten Teil bestehen die Aktivitäten  

des Breitensports aus dem Bereich Lauf-/Walkingtreff mit dem dazu gehörenden Nordic 

Walking. Die Vereine veranstalten eine große Anzahl von Volksläufen (meist auch mit dem 

Angebot Walking/Nordic Walking), bei denen dann neben den Breitensportlern auch 

Teilnehmer aus dem Leistungssport starten. Die Leistungen dieser Sportler können für die 

Bestenlisten nur gewertet werden, wenn die Läufe auf amtlich vermessenen Strecken gelaufen 

werden und der Lauf als Straßenlauf angemeldet wurde und damit unter Verbandsaufsicht 

steht. Hier kommt es häufiger zu Irritationen, wenn aufgrund des Fehlens dieser 

Voraussetzungen eine Leistung unberücksichtigt bleibt. Leider gibt es neben den vom LVN 

genehmigten Volksläufen auch eine ganze Anzahl von sogenannten „wilden“ Veranstaltungen 

wie z.B. Firmenläufe, Spendenläufen und Läufen von nicht zu erfassenden Veranstaltern. 

Diese Veranstaltungen nehmen einen Großteil der Teilnehmer weg, die sonst an den vom 

LVN genehmigten Veranstaltungen teilnehmen würden.  

 

Leider konnte ein Schwerpunkt in der Arbeit des Vorstandes nicht ganz zufriedenstellend 

erledigt werden: Die Findung neuer Mitarbeiter. Trotz intensiver Bemühungen konnten die 

bei den Wahlen des Kreistags 2012 nicht besetzten Posten noch nicht besetzt werden. Wie der 

Kreishomepage zu entnehmen ist  konnte lediglich ein neuer Pressewart zu Beginn des Jahres 

2013 gefunden werden. Der Kreisvorstand bittet alle Vereine mit dem neuen Pressewart, 

dessen Kontaktdaten der Kreishomepage zu entnehmen sind, vertrauensvoll zusammen zu 

arbeiten. Für seine Arbeit ist er auf die Mit- und Zuarbeit der Vereine angewiesen. Als 



 

Ehrenamtler kann er nicht bei allen Veranstaltungen anwesend sein und braucht, wie auch 

seine Vorgänger, Informationen im Vorfeld zu Chancen der Teilnehmer und über Ergebnisse 

der besuchten Veranstaltungen. Gerne wird er auch Vorankündigungen über Vereinssportfeste 

fertigen. Neben der Bitte um Zusammenarbeit aber auch die Bitte: Gebt ihm etwas Zeit sich in 

die Materie hineinzufinden.  

 

Leider muss an dieser Stelle auch auf ein weiteres großes Problem eingegangen werden, dass 

wir auch auf die Tagesordnung des Kreistages 2013 gesetzt haben und zwar unter dem Titel 

„Jugendausschuss“. Seit geraumer Zeit ist es auch ein riesiges Problem, für den 

Jugendausschuss Mitstreiter zu finden. Im Jugendausschuss sind nahezu alle Funktionen nicht 

besetzt, was ja in 2012 schon zur „Nichtteilnahme“ an den Kreisvergleichskämpfen führte. 

Auch war die ordnungsgemäße Durchführung des Kreis-Jugendtages mangels Beteiligung 

von Vereinsvertretern nicht möglich. Nun steht zu befürchten, dass auch die letzten 

verbliebenen Mitglieder des Jugendausschuss aufgeben, und der Kreis ohne Jugendvertretung 

da steht. Dies kann nicht in unsrer aller Sinn sein, denn es wird doch behauptet, dass wir auf 

die Jugend, die ja unsere Zukunft ist, angewiesen sind. Wir, also die Vereine, sollten uns 

verstärkt um die Beendigung dieses Zustandes kümmern. 

 

Abschließend wünsche ich allen eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison 2013. 

 

 

gez. Hans-Peter Rudat 

Kreisvorsitzender 

 

 

 

 


