
Jahresbericht der Leichtathletik-Abteilung 2020 

Für die Abteilung Leichtathletik war 2020 insgesamt ein durchaus erfolgreiches Jahr  – trotz der großen 
Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte und immer noch bringt. 

Zu Jahresanfang begann die Saison noch ganz normal und mit einer erfolgreichen Teilnahme von zwei 
Leichtathletinnen des TV Remagen am 8. Februar beim Hallenwettkampf in Königswinter: Emilia Marquart 
(W11) wurde Erste in ihrer Altersklasse und Paula Klapperich (W10) Zweite, wobei für beide zum ersten Mal 
auch Kugelstoßen auf dem Programm stand. 

Ab Mitte März musste dann das Training für zwei Monate ruhen, so dass es erst ab Mitte Mai wieder richtig 
losging. Erfreulicherweise war das Interesse weiterhin sehr groß und die Leichtathletik erfuhr sogar einen 
deutlichen Zulauf. Es gab einige Neuanmeldungen und so stieg die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die 
regelmäßig am Training teilnahmen, auf über 20. Um zum einen diesem Ansturm gerecht zu werden und 
zum anderen die coronabedingten Hygieneregeln einzuhalten, wurde das Training umstrukturiert: So 
finden nun montags zwei Trainingsgruppen für das allgemeine Grundlagentraining statt und donnerstags 
ein Training für Fortgeschrittene. 

Die große Nachfrage nach Leichtathletik war auch für den bisher einzigen Trainer, Michael Marquart, der 
Anlass nach Verstärkung zu suchen. Erfreulicherweise fand sich schnell eine neue Trainerin: Pia Klöpper, die 
in Remagen Sportmanagement studiert und eine Lizenz als Übungsleiterin mitbringt, verstärkt seit Oktober 
das Training. Damit ist es möglich, individueller und zielgerichteter auf die Kinder und Jugendlichen 
einzugehen, die sich in Alter und Leistungsstand deutlich unterscheiden. 

Sportliche Wettkämpfe wurden 2020 nur eingeschränkt und unter strengen Hygieneauflagen durchgeführt 
und fokussierten sich vorrangig auf die Monate September und Oktober. Dennoch nahm die kleine 
Wettkampfmannschaft des TV Remagen sehr erfolgreich daran teil – ausführliche Berichte finden sich auf 
der Website des TV Remagen. Besonders hervorzuheben ist hier das Mehrkampfmeeting am 12.09. in 
Neuwied, bei dem Paula Klapperich (W10), Maja Reinhard und Emilia Marquart (beide W11) sehr gute 
Leistungen zeigten sowie Maja im Vierkampf auf Platz eins und Emilia im Dreikampf auf Platz drei landeten. 
Beim Bahnabschluss am 10.10. in Bad Neuenahr erhielten die drei Mädchen Verstärkung durch Malte Kress 
(M13) und alle schlugen sich sehr gut. 

Insbesondere einige Einzelleistungen sind herauszustellen: Maja Reinhard erreichte bei der Siegburger 
Bahnlaufserie am 27.08. über 800 Meter den 2. Platz in hervorragenden 2:45,90 Minuten. Beim 
Hochsprungmeeting am 18.09. in Sinzig sprang Maja auf den 1. Platz mit 1,40 Metern. Damit schaffte sie es 
in die Bestenlisten 2020 des Leichtathletik-Verbandes Rheinland und belegt hier jeweils den vierten Platz in 
der höheren Altersklasse W12 bei den 800 Metern und im Hochsprung. Die Bestenliste findet sich unter 
folgendem Link: https://www.lvrheinland.de/fileadmin/website/htm/statistik/Bestenliste/2020/BL_LVR_2020. 
Emilia Marquart ersprintete beim Bahnabschluss am 10.10. in Bad Neuenahr über 50 Meter den 2. Platz in 
ausgezeichneten 7,95 Sekunden. Für diese tollen Leistungen wurden Maja und Emilia durch die LG Kreis 
Ahrweiler geehrt – leider nur in einer virtuellen Präsentation und nicht vor Ort. Die Online-Präsentation 
findet sich unter: https://lg-kreis-aw.de/index_ergebnisse.html. 

An der jährlich stattfindenden Talentiade des Leichtathletik-Verbandes Rheinland im Oktober hätten Emilia 
und Maja ebenfalls gerne teilgenommen, aber leider musste diese coronabedingt abgesagt werden – wie 
auch jegliches Training ab Anfang November. Als Ersatz dafür startete ab Mitte November für alle 
(potenziellen) Perspektivkader-Athlet*innen ein wöchentliches Online-Training. 

Als Resümee des Jahres bleibt: Nichts ist so schön und wichtig wie ein gemeinsames Training im Stadion. 
Insofern freuen wir uns sehr darauf, wenn wir hoffentlich bald das reguläre Training wieder aufnehmen 
können! 

Michael Marquart, Abteilungsleiter Leichtathletik und Trainer 


