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Liebe Sportfreunde,
nur noch wenige Tage und dann gehört auch das
Jahr 2002 bereits wieder der Vergangenheit an.
Wie so üblich am Jahresende blickt man zurück auf
das ablaufende Jahr und erinnert sich gerne an die
vielen leichtathletischen Höhepunkte auf regionaler,
nationaler und internationaler Ebene.
Noch relativ in frischer Erinnerung sind die Europameisterschaften, die im August hier in Deutschland,
in München durchgeführt wurden. Viele spannende
Wettkämpfe, eine perfekte Organisation und ein begeisterungsfähiges Publikum
machten diese Europameisterschaften zu einer schönen und gelungenen Veranstaltung.
Auch einige Athleten aus unserem Kreis BERGISCHES LAND waren bei dieser
Veranstaltung sehr erfolgreich und erreichten vordere Platzierungen. So gewann im
Dreisprung der Männer Charles Friedek die Silber- und im Marathonlauf der Frauen
konnte Sonja Oberem (beide TSV Bayer Leverkusen) die Bronzemedaille erlaufen.
Und bei den Junioren-Weltmeisterschaften im fernen Jamaika gelang Floe Kühnert
vom TSV Bayer Leverkusen sogar das Kunststück, den Weltmeistertitel im Stabhochsprung bei den Juniorinnen zu gewinnen. Unser Glückwunsch gilt diesen Athleten, wie
aber auch allen anderen Leichtathleten unseres Leichtathletikkreises, die national wie
international unsere Leichtathletik würdig vertreten haben.
Ebenfalls wieder einmal sehr erfolgreich konnten sich die Sportler und Sportlerinnen
unseres Kreises bei den Kreisvergleichskämpfen des LVN am 22. September in Eschweiler präsentieren. Sowohl bei der weiblichen wie auch bei der männlichen B-Jugend
konnten unsere Athleten den Siegerpokal in Empfang nehmen, während die Schüler
und Schülerinnen jeweils einen guten dritten Platz erkämpften. Auch hier möchten wir
uns herzlich bedanken, bei den Athleten, bei den Trainern und auch bei den vielen
Helfern und Betreuern.
Nach dem Rückblick auf die hinter uns liegende Saison schauen wir aber auch voller
Vorfreude auf das nächste Jahr 2003. Den Terminplan für unsere Kreismeisterschaften
erhalten Sie mit diesen „bl-Informationen“. Neu aufgenommen in unser Programm
haben wir erstmalig Kreis-Hallenmeisterschaften für Schüler/innen A. Diese werden
wir am 26. Januar in der Leverkusener Leichtathletikhalle ausrichten, in der übrigens
auch am 15. und 16. Februar 2003 die deutschen Hallenmeisterschaften der Jugend
stattfinden werden.
Ich möchte mich bei allen Athleten, Kampfrichtern, Trainer und Betreuern für die
angenehme Zusammenarbeit in diesem Jahr ganz herzlich bedanken und wünsche
Ihnen allen ein glückliches und gesundes neues Jahr 2003.
Ihr

Joachim Junker
Kreisvorsitzender

Ein frohes
Weihnachtsfest
und viel Glück,
Gesundheit und Erfolg
für das kommende
Jahr 2003
wünschen wir allen
Freunden unserer
bergischen Leichtathletik.
Der Vorstand
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