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Was macht das Wettkampfsystem Kinderleichtathletik so attraktiv? 

-Bericht vom Wettkampftag in Tempelhof am 11. Juni 2016- 

Die Frage möchte ich gerne mit den Schilderungen von der letzten Disziplin der 

U10, dem Team-Biathlon, beantworten. Hier hatten 3 x 2 Kinder eine Platzrunde 

(ca. 300 m) zu bewältigen. Nach rund drei Viertel der Strecke befand sich die 

Wurfstation. Mit sechs Ballwürfen (drei für jedes Kind) waren drei kleine 

Leitkegel, die auf einem Tisch standen, zu treffen. Für jeden Leitkegel, der 

nicht umfiel, war eine Strafrunde zu absolvieren. Der Wechsel auf die folgenden 

Kinder in der Staffel erfolgte nur mit dem gemeinsamen Erreichen der 

Wechselzone. Es waren also gefordert: Laufvermögen, Konzentration, 

Wurfgenauigkeit, Zusammenhalt mit dem jeweiligen Laufpartner sowie 

Einsatzwille. Unsere beiden Startläuferinnen Cindy und Lotta kamen von den 

fünf Teams als letzte an die Wurfstation. Cindy setzte zwei schnelle Treffer, 

Lotta schoss den letzten Leitkegel vom Tisch, und schon liefen sie als zweite 

Mannschaft zur Wechselzone. Unsere nachfolgenden Läufer hielten den zweiten 

Platz und schoben sich dann, ebenfalls ohne Fehlversuch beim Werfen, auf den 

ersten Platz. Diese Position behaupteten die beiden letzten Läufer Tamino und 

Leopold bis zum Erreichen ihrer Wurfstelle. Jetzt wurde es spannend. Die Jungs 

konzentrierten sich und fegten mit nur vier Würfen die Leitkegel vom Tisch. Der 

Abstand in diesem Rennen war überwältigend. In dem nachfolgenden Lauf waren 

nur zwei Mannschaften (davon die Neuköllner Marder) schneller. Entscheidend 

war aber, dass alle Kinder nicht nur bis zur Erschöpfung bis zur 

Wechselzone/Ziellinie rannten,  sondern sich auch vorher Gedanken über die 

Anforderungen in der Disziplin gemacht hatten. 

 

Zwei Dachse werden zu ihrer Wurfstation gewiesen 
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Konzentration und Wurf von zwei Mardern 

 

 

Unsere Mädchen U8 laufen zur Wurfstation 
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Unsere Jungs U8 kommen an die Wurfstation 

Das galt auch für unsere Mannschaft U8, die Neuköllner Eichhörnchen. Sie hatte 

sich mit den Disziplinen Sprint, Zielweitsprung und Ballwurf achtbar geschlagen. 

Eine Aussicht auf einen Platz unter den ersten drei Mannschaften bestand aber 

nicht. Die Eichhörnchen hatten im gesamten Umlauf nur eine Strafrunde zu 

absolvieren und gewannen den Team-Biathlon mit drei Sekunden Vorsprung.   

Die Leistungen der Kinder in den einzelnen Disziplinen gingen auch an diesem 

Wettkampftag in allen Altersklassen  teilweise deutlich auseinander. Das ist 

normal und gehört zum Sport. Es besteht aber durchweg die Möglichkeit, mit 

starken Ergebnissen und mit mannschaftlicher Geschlossenheit dazu 

beizutragen, sich in der Wertung für die abschließende Tabelle stets ein Stück 

nach vorne zu bringen. Alle Anfeuerungsrufe der Eltern, Trainer und 

Vereinskameraden verknüpft mit der großartigen Stimmung auf dem Platz sind 

Zeichen dafür, dass die Kinder auf dem richtigen Weg sind. 

Die acht Mädchen und Jungen der Neuköllner Eichhörnchen waren in dieser 

Zusammensetzung vorher nicht gestartet. Der fünfte Platz in der 

Gesamtwertung war insofern erfreulich. Und ich bin davon überzeugt, dass wir 

bei den kommenden Wettbewerben noch ein oder zwei Plätze nach oben klettern 

könnten. Beeindruckt war ich von einer unserer Starterinnen, dass sie sich nach 

dem verpatzten Weitsprung noch einmal zur Sandgrube begab und dort für sich 

alleine übte. Das ist eine Form von sportlichem Willen und Charakterstärke. 
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Sprint U8 mit vier „Eichhörnchen 

 

 

Weitsprung von Julian 

Gleich zwei Mal Pech im Sprint hatte Fabius. Der neben ihn rennende Junge 

verlor offenbar die Orientierung, lief in beiden Läufen in die Bahn von Fabius 

und „bremste ihn so aus“. Die Bildfolge verdeutlicht das Geschehen. 
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Die Veranstalter machen es bei der Siegerehrung stets spannend. Natürlich 

erhält auch die letztplatzierte Mannschaft, die als erste aufgerufen wird, ihren 
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Beifall. Gleichwohl denken die anderen Teams: Prima, wir sind nicht die Letzten! 

Wir wissen um das Gefühl, den letzten Platz zu belegen. Mit jeder weiteren 

Platzierung, zu der die Dachse nicht aufgerufen wurden, stieg die innere Freude. 

Dass es dann der 5. Rang wurde, hatte uns schließlich doch überrascht. Diese 

Kinder haben sich regelrecht „immer weiter nach vorne gearbeitet“. Und das, wie 

eben erwähnt, von dem letzten Platz im Frühjahr 2015! Das ist eine Leistung, die 

Respekt verdient. Wer solche Kinder im Verein hat …! 

Wenn der vierte Platz genannt wird, bricht bei drei Mannschaften stets der 

Jubel los. Diese haben den „Sprung auf das Siegertreppchen“ geschafft. Der 

Sprecher rief den 3. Platz für den „Roten Stürmer“ von der LG Nord aus. Es 

blieben übrig das „Blaue Team“ der SF Kladow und die Neuköllner Marder.  Es 

folgte eine Pause … „der 2. Platz Rang geht an die SF Kladow“. Nun feierten die 

Neuköllner Marder als die Erstplatzierten. Als ich eine der Urkunden in den 

Händen hielt, traute ich meinen Augen nicht. Die Marder hatten in allen fünf 

Disziplinen den jeweils ersten Platz erreicht. Rangfolgepunkte 5, besser geht es 

nicht! 

 

Leopold läuft ins Ziel, Lotta auf Bahn 6 schiebt sich auf Platz 2 vor 
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Helge beim Weitsprung 

 

Maksymilian beim Anlauf zur Weitsprunggrube 



8 

 

 

Cindy beim Kugelstoßen 

 

 

Arne wuchtet die Kugel weit 
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Tamino bei der Hindernis-Pendel-Staffel 

 

 

Philipp an den Hürden 
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Warten auf die Siegerehrung 

 

Neuköllner Dachse und Marder 

So schön dieser Erfolg war, heißt es jetzt, sich nicht „auf den Lorbeeren 

auszuruhen“. Um die Plätze zu verteidigen, müssen wir in den kommenden 

Wettkämpfen mindestens die gleiche Anstrengungsbereitschaft zeigen! Die 

anderen Vereine mit ihren hervorragend trainierten Kindern werden „angreifen“. 

Nicht unerwähnt bleiben natürlich die Neuköllner Füchse. Beim Sprint war 

erkennbar, dass es hier noch Entwicklungspotentiale gibt. Immerhin war Viktoria 

von allen Kindern der Altersklasse U12 die Achtschnellste. In der Wertung des 

Sprints kamen die Füchse auf Platz 5. Beim Stadioncross über rund 1.500 m 

konnte Finn von allen Kindern U12 den 11. Rang erzielen. Die Mannschaft wurde 
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hier Vierte. Beim Schlagwurf kamen wir auf den 6. Rang. In einigen Würfen 

hätte durchaus mehr „Wucht“ hineingelegt werden können. Der 

Additionsweitsprung verlief eher durchschnittlich. Rang 7 von den  

10 Mannschaften lässt erkennen, dass hier mehr möglich war. Bei der 6 x 50 m-

Staffel funktionierten die Wechsel einwandfrei. Mit dem 5. Platz in dieser 

Disziplin und in der anschließenden Gesamtwertung konnten wir zufrieden sein. 

Schon zum ersten Wettkampf bei der LG Süd hatte ich erwähnt, dass hier 

unsere Kinder U12 auf sehr starke Konkurrenten treffen werden. Ein Platz im 

Mittelfeld vielleicht mit einer Tendenz nach oben für die Füchse im 

Wettkampfjahr 2016 sollte zu festigen sein. Leider kam ich am 11.6. nicht mehr 

dazu, von den Füchsen einige Fotos zu schießen. 

Und mit dem punktuellen Herausheben der Einzelergebnisse möchte ich die 

eingangs erwähnte Frage ergänzend beantworten. „Jede Leistung zählt“ ist ein 

Motto der Kinderleichtathletik. Damit fließt jedes Einzelergebnis in die 

Mannschaftswertung ein. Der Einsatz jedes einzelnen jungen Athleten in den 

vielfältigen Disziplinen für das jeweilige Team ist ein motivierender Aspekt. Die 

Wettkampfform Kinderleichtathletik begeistert eben Kinder, Eltern, Zuschauer 

und Trainer. 

 

Thomas 


