
Leichtathletik im TSV Etelsen

Im TSV Etelsen wird weiterhin mit Begeisterung Leichtathletik betrieben. Zwar ist das so eine 
Sache mit den Wettkämpfen, aber Katharina Biene und Claudia Bontjes van Beek geben sich die 
größte Mühe um die Weltmeister im Training auch für Wettkämpfe zu gewinnen.

Nach Jahren war der TSV Etelsen Ausrichter der Kreiscrossmeisterschaften. Mit einem sehr gut 
funktionierendem Team konnten wir bei durchwachsenem Wetter die Laufveranstaltung in 3 
Stunden durch den schönen Etelser Schlosspark mit einer guten Beteiligung abschließen. Wir 
werden es irgendwann wiederholen.

Gerade zum Anfang des Jahres waren die Läufer und Läuferinnen erfolgreich bei Crossläufen 
unterwegs.
In der Besetzung Jenny Hänseroth, Jana und Verena van Veen konnte der Mannschaftstitel auf 
Bezirksebene erlaufen werden. Zwei Wochen später hat das gleiche Trio den 3.Platz bei den 
Landesmeisterschaften gewonnen. Eine sehr gute Leistung, wenn man weiß das alle drei aus einer 
kleinen Ortschaft wie Etelsen kommen.
Bei den oben genannten Kreiscrossmeisterschaften haben wir auf unserer Hausstrecke 4 
Meisterschaften erlaufen können. Hier ist der Gesamtsieg von Verena van Veen besonders zu 
erwähnen.

Auch Hark Möller hat dieses Jahr den einen oder anderen Wettkampf bestritten. Endlich mal ohne 
Schmerzen trainieren und sich auf die Mittelstrecke konzentrieren war sein Motto. Prompt kam eine
Bestleistung über 400m und 800 m heraus. Super gemacht.

Seine Schwester Aleke hat leider immer wieder mit Schmerzen zu kämpfen, deshalb war hier nur 
ein kleines Programm an Wettkämpfen möglich und durch die Schmerzen ist an Bestleistungen 
nicht zu denken. Hoffen wir das irgendwann mal eine Besserung eintritt.

Wir erfreuen uns jedes Jahr wieder an dem Trainingslager zu Ostern. Wir nehmen immer mit vielen 
Leuten aus Etelsen teil. Dieses Jahr war Aurich das Ziel und es hat allen viel Spaß bereitet.

Aber auch Mehrkampf in Verden oder Wilstedt bei Nacht ist ein beliebtes Ziel unseres 
Nachwuchses.
Unser Problem in Etelsen ist die Vielfalt an Sportmöglichkeiten und die immer länger dauernde 
Schule. Die Kinder und Jugendlichen haben leider keine richtige Lust mehr auf die 
LEICHTATHLETIK. Ich habe den Versuch bei den Bundesjugendspielen der Grundschule Etelsen 
unternommen, Kinder die weit werfen oder springen können zu uns zu kommen. Leider nur mit 
mäßigem Erfolg. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand und machen weiter.

Ich freue mich mit Katharina und Claudia ins nächste Jahr gehen zu können und hoffe weiter auf 
eine rege Beteiligung bei unserem Training.

Auf ein erfolgreiches Jahr 2017

Thorsten Plogsties


