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BLV-Kinder-Leichtathletik-Cup Finale 2022 in Freiburg (02.04.2022) 

Beide Mannschaften der U10 und der U12 überzeugen durch Team- und Kampfgeist und gewinnen Gold! 

 

Am frühen Samstagmorgen machten sich 16 Kinder zusammen mit ihren 

Trainerinnen, Trainern und einigen Eltern auf den Weg nach Freiburg zum 

diesjährigen Finale des BLV-Kinder-Leichtathletik-Cups. 

Dieser Wettkampf ist der Höhepunkt der Kinder-Leichtathletik, der 

sozusagen die Landesmeisterschaft für die Jüngsten darstellt. Hierbei treten 

12 Mannschaften in 5 Disziplinen (35m-Hindernissprint, Medizinballstoßen, 

Hoch-Weitsprung, Mehrfachsprung und Pendelstaffel) gegeneinander an, 

wobei die Leistungen in Punkte umgerechnet und addiert werden. Starten 

können je Mannschaft 6 bis maximal 11 Kinder. In die Wertung kommen je 

Disziplin die 6 besten Leistungen. Somit kann die Mannschaft von den 

jeweiligen individuellen Stärken jeder / jedes Einzelnen profitieren. 

 

Unser Maskottchen „Mr. Floppy“ bei der Ankunft an der SICK-ARENA in Freiburg 

Für einige unserer Sportlerinnen und Sportler war es der erste Wettkampf 

überhaupt, da bedingt durch die Pandemie in den Jahren 2020 / 2021 keine 

Wettkämpfe in diesen Altersklassen stattfinden konnten. So kannten sich die 

Kinder teils noch nicht wirklich gut. Dementsprechend hoch war die 

Anspannung. Und dann ein Start in der SICK-ARENA in Freiburg! Was für eine 

Kulisse … 

Auch für uns Trainerinnen und Trainer stellte sich anfangs bei der Planung 

die Frage, ob sich die lange Anreise lohnen wird und ob der Wettkampftag 

für die Kinder nicht doch zu lang wird. So viel vornweg: Der Tag hat sich 

gelohnt! 

 

Gemeinsame Erwärmung aller teilnehmenden Mannschaften vor der Bühne 
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Die U10er-Mannschaft durfte nach einer gemeinsamen Erwärmung als 

erstes an den Start. Gemeinsam in einer Riege mit der LG Radolfzell ging es 

von Station zu Station. Jede(r) gab ihr / sein Bestes. Bei einem lief es besser, 

bei anderen nicht ganz so gut. Doch aufmunternde Worte der Trainerinnen 

und Trainer, das gegenseitige Abklatschen und auf die Schulterklopfen ließ 

die Kinder nach vorn blicken und das Team zusammenwachsen. 

    

Heidi (links) und Peter (rechts) beim Medizinballstoßen 

    

Lia (links) beim Hoch-Weitsprung und Luana (rechts) beim 35m-Hindernissprint 

Es sollte noch ein spannender Wettkampf werden, der erst in der letzten 

Disziplin, der Pendelstaffel, entschieden werden sollte. 

 

Konzentration bei der Teambesprechung vor der nächsten Station 

Zusammen mit dem TB Löffingen ging es als führende Mannschaften zur 

Staffel. Und auch hier ging es heiß her. Mal führte unsere Mannschaft, mal 

übernahmen die Löffinger die Führung. 

 

Schnelle Beine waren gefragt (Thies beim Staffellauf) … 
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… und perfekte und schnelle Wechsel! 

Nach dem Staffellauf hieß es warten auf die Ergebnisse. Nach kurzer Pause 

wurde auf der Bühne das Ergebnis bekanntgegeben. Begonnen wurde mit 

der Ehrung der letztplatzierten Mannschaft. Als Platz 4 geehrt wurde, stand 

fest: wir haben eine Medaille gewonnen! Als nun auch noch Platz 3 feststand 

und der PTSV noch immer auf das Ergebnis wartete, knisterte es in der Luft 

vor Spannung. Doch was war das? Umbau auf der Bühne? Der Sprecher 

verkündete, dass es zwei Sieger gibt. Da gab es kein Halten mehr und die 

Bühne wurde gestürmt! 

 

 

Strahlende Gesichter und reich beschenkt: unsere Sieger! 

 

Während sich die Mannschaft der U10 sammelte und feierte, hieß es für 

uns Betreuer, Spannung mit der U12er-Mannschaft aufzubauen. Schließlich 

wollten die Älteren es ihren Teamkollegen gleichtun! 

 

 

Die Mannschaft der U12 vor dem ersten Start beim 35m-Hindernissprint. 
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So, wie im vorigen Wettkampf die U10er von den Älteren angefeuert und 

motiviert wurden, taten es jetzt auch die Jüngeren. Stolz mit ihren 

Goldmedaillen um den Hals begleiteten sie die U12er von Station zu Station 

und feuerten diese an. 

Sowohl im Medizinballstoßen, als auch Mehrfachsprung und im Hoch-

Weitsprung, sammelte das Team wertvolle Punkte. Jede(r) gab immer sein 

Bestes und wollte zum Erfolg des Teams beitragen. Nach der 4. Disziplin war 

nicht klar auf welchem Rang wir aktuell lagen. Erst die Startreihenfolge bei 

der letzten Disziplin offenbarte, dass wir auch in diesem Wettbewerb 

zusammen mit einer weiteren Mannschaft in Führung lagen. 

 

 

Lotte beim Hoch-Weitsprung über 1,20 Meter! 

Also hieß es: Kämpfen um Gold! Und genau so lief das Staffelrennen ab. 

Ebenfalls, wie zuvor in der U10, gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches am 

Ende unentschieden ausging. Auch hier war nicht ganz sicher, wie die 

Wertung ausging. Hatte die andere Mannschaft doch eine Markierung mehr 

überlaufen und doch am Ende den entscheidenden 1 Punkt mehr? Wir 

mussten die Auswertung abwarten … 

Nachdem bei der Siegerehrung die Plätze 12 bis 4 verteilt waren, stand der 

Sieg einer Medaille fest. Was wir nur 2,5 Stunden zuvor erlebten, 

wiederholte sich. Platz 3 vergeben, Bühnenumbau, Juuuuuubel! Es stand fest, 

dass auch die U12 zusammen mit den Lauffreunden aus Freiburg ganz oben 

auf dem Treppchen steht. Danach nur noch Jubel, Abklatschen, Feiern … 

 

 

Siegerehrung und Medaillen vom BLV-Präsidenten Philipp Krämer  

Mit dieser Siegerehrung endete der offizielle Teil des Wettkampftags. Nach 

einer Stärkung machte sich das Team grölend, singend, feiernd auf den 

Heimweg an den Bodensee …  
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(jk) 

 

Wir Trainerinnen und Trainer sind so stolz auf Euch! Es war ein sehr emotionaler Tag für uns alle. Der perfekte Lohn für das fleißige Training! 

Herzlichen Glückwunsch zu dieser sensationellen Leistung. Euer Trainerteam 


