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Liebe Leserinnen und Leser,

der ASc feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges bestehen. Wir haben seit der Grün-

dung im Jahre 1995 mit unseren mitgliedern, Sportlern, Trainern und Helfern sehr viel 

erlebt, erfolgreich Sport getrieben und viele deutsche meistertitel in unterschiedlichen 

Disziplinen errungen. Im Verein haben seine mitglieder viele spannende momente erlebt 

und viele heutige Erwachsene, die Ihre Jugend beim ASc verbracht haben, erinnern sich 

gerne an das Training und Wettkämpfe zurück.

Die Sportart Leichtathletik, das umfeld des Vereins und dessen mitglieder, die tolle Infrastruktur des Arena-Sportpark, den uns die 

Stadt Düsseldorf bereitstellt, führen bei den mitwirkenden dazu, dass man sich gerne für den ASc engagiert. Es ist einfach schön, zu 

sehen, wie viele Akteure dazu beitragen, dass der Sportbetrieb aufrechterhalten werden kann. Dazu gehören nicht nur die Trainer, 

die Woche für Woche hochqualifi ziertes Training anbieten und Wettkämpfe betreuen, sondern auch viele Helfer, die den rahmen 

für den gesamten Sportbetrieb schaffen. Das ist Lebensqualität und eine Qualität, die wir unseren kindern mit dem ASc auf den 

Weg geben möchten. 

Der ASc steht heute für Vereinssport, der vielen kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf gehobenem Niveau Leichtathletik 

anbietet. Hinzu kommen unsere Abteilungen Turnen, Lauftreff und Volleyball. Der Verein ermöglicht seinen mitgliedern Sport zu 

treiben und an Wettkämpfen teilzunehmen. 

Nach insgesamt 25 Jahren wurde nun unser Lauftreff aufgelöst. Wir danken martin Schelauske für seine langjährigen Verdienste für 

den Verein (siehe hierzu Seite 50 - 51)!

Im letzten Jahr ist eingetreten, was sich zuvor niemand vorstellen konnte. Aufgrund der Verbreitung des corona-Virus wurde der 

Sportbetrieb mehrere monate lang eingeschränkt. kurz nach karneval, am 13. märz 2020 wurde der erste Lockdown verkündet. Im 

Sommer haben wir dann mit erheblichen Einschränkungen den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können, bis dann im November 

2020 der zweite Lockdown ausgerufen wurde. Vielen Dank an unsere Trainer, die sich so dafür ins Zeug gelegt haben, dass der Trai-

ningsbetrieb unter den gegebenen Bedingungen aufrecht erhalten werden konnte. 

Wir waren selbst überrascht, als wir die Stoppuhr für das Jahr 2020 zusammengestellt haben, wie viele tolle momente wir berichten 

können. Trotz der Einschränkungen haben alle Beteiligten das Beste aus der Situation gemacht. Wir hoffen für das Jahr 2021 wieder 

auf mehr Normalität, und dass der so wichtige Sport von unseren mitgliedern ausgiebig betrieben werden kann. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei dem Lesen dieser Lektüre. 

Viele Grüße

Euer Torsten Grube

Torsten Grube

Athletik-Sport-Club
Düsseldorf e.V.
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12. Kinder-Indoor-Spaß 
bei der DJK Kleinenbroich

Gespanntes Warten auf den Start -  
Milla, Emma, Finn und Lenn

Hannah und Lorena Svenja und Stella haben alles im Blick

am 29. februar 2020 fand in der dreifachhalle am holz-

kamp der Kleinenbroicher indoor-Spaß statt. 

Die Bambini u8 und die kinder u10 des ASc Düsseldorf  

haben wieder mit regem Interesse teilgenommen. Der Spaß-

faktor schwebte über allen Disziplinen wie Zielwurf, Einwurf, 

25 m Sprint, Bananenkistenlauf, Hütchensprint, Froschhüpfer, 

5er Hopp, Tarzan-kastensprung und Balken-Balance.

bilder sagen mehr als 1000 Worte!

                                                                                          HK

Hannah und Lorena fliegen über die Bananenkiste
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Aufwärmprogramm der Altersklasse 
M&W 7 & 8

Applaus von Maskottchen JuLe für einen  
3. Platz von Emma (AK W7)

Oscar beim DosenwerfenAnastasia beim Dehnen

Der 7. Platz für Nela (AK W5)Der 8. Platz für Clara (AK W6)

Der 5. Platz für Tilda (AK W6) Oscar freut sich über einen tollen  
4. Platz (AK M7)



Wie bist du zur leichtathletik gekommen?

Nachdem ich als kind geturnt habe, jedoch schon immer zu 

groß dafür war, hat sich meine mutter bei einem damaligen 

ASc mitglied aus der Stufe meines Bruders über den Verein 

und das Training informiert, da Leichtathletik etwas war, was 

gut zu meinen Interessen und körperlichen Eigenschaften zu 

passen schien. 

Was waren deine Spezialdisziplinen als athlet?

Zunächst natürlich erstmal Dreikampf. Als mich Heiner dann 

aber heimlich für den Vierkampf angemeldet hat, habe ich 

auch meine Liebe zum Hochsprung entdeckt. Einige Zeit habe 

ich Sprint, Hürden, Hoch- und Weitsprung gemacht. Dann 

habe ich mich irgendwann mehr und mehr auf den Hoch-

sprung konzentriert. Nach einem Vereinswechsel blieb dann 

nur noch der Weitsprung übrig. Also war ich letztendlich 

schon sehr auf die beiden Sprungdisziplinen Hochsprung und 

Weitsprung festgelegt.

Was magst du an der trainertätigkeit?

Berufsbedingt gefällt mir natürlich generell die Arbeit mit kin-

dern, und gerade auch mit den Bambini. Ich fi nde es immer 

wieder faszinierend, mich welch einem Eifer und mit was für 

einer Energie die kinder jede Woche zum Training kommen 

und wie einfach sie zu begeistern sind. Ein anderer punkt ist 

aber auch der, dass ich es unglaublich schön fi nde, gerade 

in der Altersklasse, den kindern dabei zu helfen, ihre Hem-

mungen oder Ängste zu nehmen, indem ich ermutigend und 

unterstützend dabei bin.

Was nervt dich bei trainingsarbeit?

Wenn ich mein Training so lange pausieren muss, bis auch 

die letzten gemerkt haben, worum es geht. Wenn aus kleinen 

Streitereien größere probleme werden und die ganze Gruppe 

darunter leiden muss.

Wie bist du zum aSc gekommen?

Einerseits war der ASc ja in der Jugend mein Verein, also war 

er mir ohnehin nicht fremd. Allerdings habe ich im Frühjahr 

2020 ein praktikum in der städtischen kindertageseinrichtung 

auf der kanonierstraße gemacht und bin über Frau Bogie an 

das kinderturnen gekommen, da sie noch Assistenztrainer 

brauchte. Von dort hat mich Torsten Grube mehr oder we-

niger für die u8 abgeworben. So bin ich dann letztendlich 

wieder in meinem ursprünglichen Verein gelandet.

Was ist der aSc für dich?

Ein Stück kindheit und Jugend, ein Ort mit menschen, die 

mich viele Jahre begleitet haben und einfach ein Stück Hei-

mat.

Wieso bist du trainerin geworden?

Ich muss gestehen, ich hatte nie aktiv darüber nachgedacht, 

Trainerin zu werden. Allerdings habe ich die Leichtathletik sehr 

vermisst, seitdem ich verletzungsbedingt aufhören musste mit 

dem Training. mittlerweile stellt das Trainer-Dasein die ideale 

mischung aus meinem Beruf und meiner Liebe zur Leicht-

athletik dar.

                                                                           TG & A-C S

Steckbrief 
Ann-Christin
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das catering hat einen hohen Stellenwert für den aSc, 

denn es sorgt für volle mägen und gute Stimmung bei 

mehrstündigen Veranstaltungen und es werden Einnah-

men für den aSc erwirtschaftet.

Traditionell ist der ASc dafür bekannt, dass bei den Sport-

festen ein erstklassiges catering angeboten wird. Im Jahr 

2019 hatte es einen Wechsel des catering-Teams gegeben. 

Tünde und Sonja haben die Leitung übernommen. Britta 

und Anja hatten mit ihrem Team den Staffelstab an das neue 

Team übergeben. Der Wechsel lief reibungslos. Das war eine 

tolle Leistung von allen Beteiligten. In der Saison 2019/2020  

wurden vier Events von dem neuen Team organisiert. 

Wir möchten hiermit dem alten und dem neuen Team danken, 

dass catering für den ASc so gut organisiert zu haben und 

gleichzeitig zur unterstützung aufrufen. mit vielen Händen ma-

chen diese gemeinsamen Events Spaß und ein gutes catering 

ist wichtiger Beitrag und eine Visitenkarte unseres Vereins. 

Wir freuen uns schon darauf, wenn das catering-Team wieder 

in Aktion tritt und wir den Elan aus der Vor-coronazeit über-

nehmen können.                                                               TG 

Unser Catering Team

caterIng team  07

Marisa & Sonja

Staffel-Besprechung im Catering-Bereich

Neues Catering-Team

Catering aus der Vogelperspektive
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im vergangenen Jahr haben 52 athletinnen und ath-

leten des aSc düsseldorf an 28 Wettkämpfen, davon 12 

meisterschaften, teilgenommen. in den Ergebnislisten 

der regions- und nordrhein-meisterschaften fi nden sich 

zahlreiche top-platzierungen. dabei begeistern uns nicht 

nur die titelträger und die Jugendlichen, die es bei meis-

terschaften aufs treppchen schaffen, sondern nach wie 

vor auch das breite classement unserer aSc-familie.

lassen wir die zahlen sprechen: 26 mal Gold, 35 mal Silber, 

22 mal Bronze und 84 Top 10-plätze bei regions- und Nordrhein-

meisterschaften sowie ein 8. und ein 20. platz bei Deutschen 

meisterschaften. 29 mal 1. plätze, 27 mal 2. plätze, 13 mal 3. 

plätze und 37 mal 4. bis 10. plätze bei weiteren Sportfesten, 

cross- und Langläufen, meetings, Sprint- und Werfertagen.

dEzEmbEr 2019

Bei den crosslauf-regionsmeisterschaften in Essen liefen 

fiona bünder in 7:45 minuten und Jule Wickum in 6:55 

minuten über 2.000 meter auf den 2. platz und freuten sich 

mit maya Erasmi über denselben platz mit der mannschaft in 

der Jugend u14. Zudem liefen maya als Sechste in 8:42 minu-

ten, Jolande bergmann als Siebte in 8:54 minuten und macs 

green als Neunter in 7:40 minuten ins Ziel. michelangelo 

buonarroti belegte in 9:00 minuten über 2.600 meter den 3. 

platz in der Jugend u18.

JanUar 2020

In unserer Düsseldorfer Leichtathletik-Halle fanden die regi-

onshallenmeisterschaften der Jugend u18 sowie der Jugend 

u14 und u16 (mit 62 persönlichen Bestleistungen) statt, die der 

ASc Düsseldorf als örtlicher Ausrichter mit seinen vielen Helfe-

rinnen und Helfern unterstützte. Wieder glänzte unser neues 

catering-Team, das immer auf der Suche nach tatkräftiger un-

terstützung ist, mit toller Organisation und seinem vielfältigen 

Angebot an Speisen und Getränken.

In der Jugend u18 gab es Gold für linus feiten über 60 meter 

Hürden in 9,36 Sekunden und im Weitsprung mit 5,78 me-

tern. Darüber hinaus gewannen linus feiten, moritz piehl, 

benjamin roscher und leon grünewald (TV Angermund) 

in 1:39,94 minuten Silber mit der 4 x 200 meter Staffel un-

serer Startgemeinschaft Düsseldorf. moritz piehl sprang im 

Weitsprung mit 5,74 metern zu Silber und lief über 60 meter 

Hürden in 9,63 Sekunden zu Bronze. luca hammen sprintete 

in 24,81 Sekunden über 200 meter zu Bronze. michelangelo 

buonarroti lief in 4:41,86 minuten über 1.500 meter auf den 

4. platz. leander meinken belegte in 10,21 Sekunden über 

60 meter Hürden den 4. platz und stieß die kugel mit 10,63 

metern auf den 5. platz. benjamin roscher sprang mit 5,56 

metern auf den 5. platz im Weitsprung.

In der Jugend u16 waren 18 Teilnehmer/-innen dabei, von 

denen es in den jeweiligen Disziplinen 10 auf das podest und 

18 in die Top 8 schafften.  Ernest Schulze startete in seinen 

beiden Lieblingsdisziplinen und wurde mit 7,78 Sekunden über 

mit maya Erasmi über denselben platz mit der mannschaft in 

der Jugend u14. Zudem liefen maya als Sechste in 8:42 minu-

ten, Jolande bergmann

green als Neunter in 7:40 minuten ins Ziel. 

buonarroti belegte in 9:00 minuten über 2.600 meter den 3. 

platz in der Jugend u18.

ASC Jahresrückblick 2020
Felizia & Jule & Trainer Heiner & Jolie & Clara



Clara & Felizia & Jolie & Liv vor den Augen der Fotografinnen Jule & Carolyn & Lilly & Jolande

Felizia & Jule & Clara & Jolie Michelangelo beim Crosslauf

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

60 meter und 5,76 metern im Weitsprung zweifacher regions-

hallenmeister. Ebenso für einen goldenen Titel sorgten clara 

pauls, nele Weidhase, lilly alefelder und felizia Kaiser in 

1:51,41 minuten mit der 4 x 200 meter Staffel der weiblichen 

Jugend u16. Drei weitere Staffeln bewiesen ihre Teamleistung 

und liefen in die Top 8: platz 4 für die Staffel der männlichen 

Jugend u16 mit Ernest Schulze, Jacques carray, maximilian 

Schlüter und nico hörnke in 1,50,08 minuten. platz 6 für die 

2. Staffel der weiblichen Jugend u16 mit carolyn van Wijng-

aarden, liv drewling, Jolie fischer und marijke Jäger (TV 

Angermund) in 1:56,55 minuten. platz 8 für die 3. Staffel der 

weiblichen Jugend u16 mit Katharina Kemper (TV Anger-

mund), Jule Wickum, Kiera Schwarz, lilly feldtkeller in 

1:57,97 minuten. Zweifache regionshallenvizemeisterin wurde 

liv drewling über 60 meter Hürden in 10,18 Sekunden und 

im Hochsprung mit 1,50 metern. Weiteres Silber schnappten 

sich clara pauls über 60 meter in 8,34 Sekunden und lars ha-

verkamp im Weitsprung mit 5,38 metern. Jule Wickum mit 

2:27,37 minuten über 800 meter und Jolie fischer mit 4,53 

metern im Weitsprung sowie charlotte gnoth mit 1:52,62 

minuten in der 4 x 200 meter Staffel vervollständigten mit 

Bronze den medaillenspiegel.

In der Jugend u14 waren bei ihrem Hallen-Highlight 17 

Teilnehmer/-innen dabei, von denen es 11 auf das podest und 

7 in die Top 8 schafften. carlotta müller ging in 5 Diszipli-

nen auf Titeljagd und ragte mit 4 medaillen heraus. Zweifache 

regionshallenmeisterin: Gold über 60 meter in 8,37 Sekun-

den und Gold über 60 meter Hürden in 10,36 Sekunden. 

Silber mit der Staffel. Das kugelstoßen mit 8,36 metern und 

somit Bronze machte den kompletten medaillensatz perfekt.  
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mit 4,81 metern im Weitsprung gewann carlotta müller die 

„Blech“-medaille – jeweils einen Zentimeter hinter dem 2. 

und 3. platz. Auch rené aha kämpfte in 5 Disziplinen um 

Titel und ging ebenfalls mit 4 medaillen nach Hause. Drei-

facher regionshallenvizemeister: Silber über 60 meter in 

9,07 Sekunden (Vorlauf 9,01 Sekunden), Silber über 60 me-

ter Hürden in 11,30 Sekunden und Silber im Weitsprung mit 

4,26 metern. Bronze mit der Staffel. Als Sechster überquerte 

rené Aha 1,12 meter im Hochsprung. In 3 Disziplinen räum-

te alexander manassero medaillen ab: Silber mit 9,09 me-

tern im kugelstoßen, Bronze in 8,53 Sekunden über 60 meter 

und Bronze mit der Staffel. fiona bünder überzeugte über 

800 meter und lief in 2:45,08 minuten zu Silber. In der Weit-

sprunggrube landete Fiona mit 4,10 metern auf dem 10. platz. 

Im Hochsprung sprang tara Siempelkamp mit 1,20 metern 

auf den 5. platz. pascal cardeneo meisterte die 60 meter 

Hürden in 13,49 Sekunden und war froh über den 6. platz. 

lilien dettmer erzielte im Hochsprung mit 1,36 metern und im 

kugelstoßen mit 6,82 metern zwei Top 8-platzierungen. über 

800 meter liefen frida Wiechoczek in 2:53,08 minuten und 

maya Erasmi in 2:58,35 minuten auf die plätze 7 und 10. Im 

kugelstoßen belegte Klara Klein mit 5,97 metern den 10. platz.

Ein Highlight waren wieder die 4 x eine halbe runde Staffeln. 

Die Staffel der männlichen Jugend u14 mit alexander ma-

nassero, rené aha, pascal cardeneo und Jakob rauh (TV 

Angermund) gewann Bronze in 58,36 Sekunden. Die erste 

Staffel der weiblichen Jugend u14 mit carlotta müller, pau-

la gässler, lilien dettmer und tara Siempelkamp gewann 

Silber in 57,22 Sekunden. Für die 2. Staffel mit fiona bünder, 

Jolande bergmann, benjamine Schulze und frida Wiecho-

czek stoppte die uhr bei 64,29 Sekunden.

Bei den nordhein-hallenmeisterschaften der Jugend u18 

in Leverkusen liefen linus feiten, moritz piehl, benjamin 

roscher und leon grünewald (TV Angermund) trotz neuer 

Bestzeit in handgestoppten 1:39,8 minuten als viertschnellste 

4 x 200 meter Staffel knapp am podest vorbei. Im Stabhoch-

sprung über 3,40 meter sprang linus feiten auf den 6. platz. 

über 800 meter liefen moritz piehl in 2:05,35 minuten und 

caspar Spang in 2:05,61 minuten auf die plätze 8 und 9.

Nordrhein-Meister Ernest über 

60 Meter wird von Jule bejubelt

Crossläuferin Maya

LVN Katharina & Felizia & Nele & Clara 
Nordrhein-Meisterinnen über 4 x 200 Meter

Leon & Moritz & Linus & Benjamin bei der 

Siegerehrung der 4 x 200 Meter Staffel

4 x 200 Meter Staffel der weiblichen Jugend 
U16 Felizia & Lilly & Nele & Clara

Crossläuferin Fiona
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Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

René beim Weitsprung 8 x 100 Meter Staffel beim PSD Bank Meeting

4 x 200 Meter Staffel der männlichen Jugend U16 
Ernest & Lars & Maximilian & Nico

Alexander sprintet vor den Augen seines Trainers Manuel

Crossläuferin Jolande

fEbrUar 2020

Im rahmen des 15. internationalen pSd bank leichtathletik 

meetings erkämpften sich finn Schuschel (2011), mara Krco 

(2011), christopher Kaiser (2009), Sofija Krco (2009), Jan-

nik Schuppar (2007), carlotta müller (2007), Ernest Schul-

ze (2006) und clara pauls (2006) in 2:02,36 minuten mit der 8 

x 100 meter Staffel den 3. platz. Da dieses meeting inzwischen 

durch das „Istaf Indoor Düsseldorf“ im ISS Dome ersetzt wurde, 

saßen wohl letztmalig in unserer Düsseldorfer Leichtathletik-

Halle vereint 115 kinder, Jugendliche und Erwachsene des ASc 

Düsseldorf als jubelnde Zuschauer in roten ASc T-Shirts oder in 

roten ASc Jacken gemeinsam in einem Block.

Bei den regionshallenmeisterschaften der Jugend u14 

und u16 im Stabhochsprung in Düsseldorf gingen 12 Ju-

gendliche an den Start und zeigten ihr starkes potenzial: 9 

Stabhochspringer/-innen glänzten mit 3 Goldmedaillen, 4 Sil-

bermedaillen und 2 Bronzemedaillen. Gold für rené aha in 

der m12 über 2,05 meter. Silber für alexander manassero in 

der m13 über 1,75 meter. In der W13 gab es einen Doppeler-

folg: Gold für carlotta müller über 2,55 meter und Silber für  

lilien dettmer über 2,15 meter. In der W14 gab es sogar ei-

nen Dreifacherfolg: Gold für Kiera Schwarz über 2,35 meter, 

über jeweils 2,25 meter Silber für Jule Wickum und Bronze 

für clara pauls sowie lilly feldtkeller als Fünfte über 1,75  

meter. In der m14: nico hörnke als Vierter über 2,35 meter  

und Jan Schuschel als Sechster über 1,85 meter. In der W15 

gab es Silber für lilli draxler über 2,65 meter und Bronze für 

lilly alefelder über 2,55 meter.

märz 2020

Für die nordrhein-hallenmeisterschaften der Jugend u16 in 

Düsseldorf, bei denen der ASc Düsseldorf - mit seinen vielen 

Helferinnen und Helfern sowie unserem catering-Team – wie-

der als örtlicher Ausrichter zur Verfügung stand, hatten sich 

sage und schreibe 16 ASc-Wettkämpfer/-innen qualifiziert. 

Doppel-Gold für den zweifachen Nordrheinmeister Ernest 

Schulze: In 7,52 Sekunden über 60 meter lief er der konkur-

renz davon und überragte im Weitsprung mit 5,91 metern.  
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Silber gewannen liv drewling über 1,50 meter im Hochsprung 

und lars haverkamp mit 5,79 metern im Weitsprung. Im Fina-

le über 60 meter belohnte sich clara pauls in 8,24 Sekunden 

mit Bronze. felizia Kaiser verbesserte sich im Finale auf 8,49 

Sekunden. Ebenfalls Bronze gewann lilly alefelder über 2,80 

meter im Stabhochsprung. In dieser Disziplin sprangen gleich 5 

weitere Stabhochspringer/-innen in die Top 8 und sicherten sich 

somit ihre Siegerehrung mit urkunde: 4. plätze für nico hörn-

ke über 2,50 meter und clara pauls über 2,40 meter. 5. plätze 

für lilli draxler über 2,60 meter und Kiera Schwarz über 2,30 

meter. 6. platz für Jule Wickum über 2,20 meter. über 800 

meter kamen nele Weidhase in 2:32,87 minuten und Jule 

Wickum in 2:30,35 minuten nach 4 Hallenrunden als Vierte 

bzw. als Siebte ins Ziel. carolyn van Wijngaarden mit 8,64 

metern und felizia Kaiser mit 8,16 metern stießen die 4kg-

kugel im Finale auf die plätze 7 und 8. Jolie fischer übersprang 

als Achtplatzierte die Hochsprunglatte bei einer Höhe von 1,42 

metern. Jolie fischer und liv drewling liefen im Finale über 

60 meter Hürden in 10,42 Sekunden „gemeinsam“ ins Ziel. 

krönender Abschluss waren die 4 x 200 meter Staffeln: Die 

männliche Jugend u16 mit Ernest Schulze, lars haverkamp, 

maximilian Schlüter und nico hörnke errangen in 1:46,97 

minuten den 6. platz - nur anderthalb Sekunden hinter der 

drittplatzierten Staffel. Die erste Staffel der weiblichen Jugend 

u16 wuchs über sich hinaus und steigerte ihre bisherige Best-

zeit um mehrere Sekunden: In 1:49,13 minuten liefen clara 

pauls, nele Weidhase, Katharina Kemper (TV Angermund) 

und felizia Kaiser zum goldenen Sieg und brachten den Staf-

felstab mit 5 Hundertstelsekunden Vorsprung auf die zweitplat-

zierte Staffel aus Leverkusen über die Ziellinie. Die zweite Staffel 

mit carolyn van Wijngaarden, Jule Wickum, lilly feldtkel-

ler und anna maschitzki blieb in 1:59,29 minuten unter der 

magischen 2-minuten-Grenze.

april + mai + JUni + JUli 2020

“corona-pause”

Leon & Linus & Moritz & Benjamin
4 x 200 Meter Staffel der Jugend U18

Jule & Jolie & Trainer Dieter & Clara & Felizia

Lilli als Helferin beim WeitsprungClara als Startläuferin der U16 LVN Felizia & Clara hoffen und bangen 
um den Staffel-Sieg über 4 x 200 Meter
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Felizia & Jolie & Jule & Clara posieren auf der RundbahnJule über 800 Meter

Carlotta als Startläuferin der U14Heiner & Nico & Ernest & Guido im Regen bei den 
Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

aUgUSt 2020

In diesem monat standen unsere mehrkämpfer/-innen im 

Vordergrund. mitte August hat der ASc Düsseldorf im Arena-

Sportpark einen zweitägigen mehrkampf ausgerichtet, bei 

dem 8 Siebenkämpferinnen (carlotta müller, carolyn van 

Wijngaarden, clara pauls, felizia Kaiser, Kiera Schwarz, 

lilly feldtkeller, liv drewling, nele Weidhase) und 6 Neun-

kämpfer (Ernest Schulze, Jan Schuschel, lars haverkamp, 

macs green, maximilian Schlüter, nico hörnke) in der  

Jugend u16 gestartet sind. Für die mannschaft!

clara pauls, Ernest Schulze, felizia Kaiser, liv drewling 

und nico hörnke qualifizierten sich für die Deutschen mehr-

kampf-meisterschaften in Halle an der Saale, die einzigen Deut-

schen meisterschaften der Jugend u16 im corona-Jahr 2020, 

wobei unsere 3 mädchen das pech hatten, „dank“ der corona-

Teilnehmer-Beschränkungen dieses Highlight nicht miterleben 

zu dürfen. Ernest Schulze und nico hörnke hingegen über-

zeugten Ende August bei den deutschen mehrkampf-meis-

terschaften mit 8 bzw. 5 neuen persönlichen Bestleitungen 

sowie einer Steigerung gegenüber der Qualifikation um 211 

bzw. 102 punkte. Im Neunkampf der m14 kämpfte sich Er-

nest mit 4.660 punkten auf den 8. platz und Nico mit 4.235 

punkten auf den 20. platz. Ernest Schulze ist seit Jahren der 

erste mehrkämpfer des ASc Düsseldorf, der es bei Deutschen 

mehrkampf-meisterschaften unter die Top 8 geschafft hat und 

sich somit über seine feierliche Siegerehrung mit urkunde freu-

en durfte.

Die Late Season 2020 begann in Leichlingen mit den nordr-

hein-Jugendmeisterschaften im Stabhochsprung, für die 6 

ASc-Stabhochspringer/-innen die LVN-richtwerte erfüllten. In 

der Jugend u18 überquerten linus feiten als Fünfter mit 3,50 

metern und moritz piehl als Sechster mit 3,30 metern die Lat-

te. Silbermedaillen gab es in der Jugend u16 sowohl für lilly 

alefelder über 2,90 meter als auch für clara pauls über 2,50 

meter. Kiera Schwarz über 2,40 meter und carlotta müller 

über 2,30 meter folgten auf den plätzen 4 und 5.

Staffelwechsel von Paul 
auf Ernest
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SEptEmbEr 2020

Zwei Wochen vor den Landesmeisterschaften der Jugend u16 

richtete die region mitte regionsnachwuchswettkämpfe für 

die Jugend u14 und u16 aus, bei denen unsere ASc-Athlet(inn)

en mit 10 Titeln und 18 podiumsplätzen super erfolgreich wa-

ren. In der Jugend u14 überzeugten carlotta müller mit 3 und 

paul hupfer mit 2 Silbermedaillen: carlotta in 10,62 Sekunden 

über 60 meter Hürden, mit 1,32 metern im Hochsprung und 

mit 25,32 metern im Speerwurf sowie paul in 10,91 Sekunden 

über 60 meter Hürden und mit 1,44 metern im Hochsprung.

In der Jugend u16 gingen 5 ASc-Sportler/-innen mit fünfmal 

Doppel-Gold in die ASc-Geschichte ein! Ernest Schulze er-

langte seine Siege über 100 meter in 11,92 Sekunden und im 

Weitsprung mit 6,12 metern. lars haverkamp gewann den 

Hochsprung mit 1,62 metern und den Weitsprung mit 5,57 

metern. liv drewling setze sich über 80 meter Hürden in 

13,25 Sekunden und im Hochsprung mit 1,55 metern durch. 

nele Weidhase siegte über 100 meter in 14,13 Sekunden und 

im kugelstoßen mit 9,08 metern. 

nico hörnke entschied den Hochsprung mit 1,62 metern und 

das kugelstoßen mit 8,84 metern für sich. Außerdem über-

raschte Nico mit Doppel-Silber über 100 meter in 13,57 Se-

kunden und im Weitsprung mit 4,89 metern. Genauso Doppel-

Silber holte sich carolyn van Wijngaarden im kugelstoßen 

mit 8,75 metern und im Speerwurf mit 25,82 metern. Auch 

zu Silber lief lilly alefelder in 13,89 Sekunden über 80 meter 

Hürden. Dreifach-Bronze gab es für clara pauls über 100 me-

ter in 13,67 Sekunden, im Hochsprung mit 1,41 metern und 

im kugelstoßen mit 8,47 metern. Bronzemedaillen gewannen 

obendrein felizia Kaiser im Weitsprung mit 4,54 metern, Kie-

ra Schwarz im Speerwurf mit 24,69 metern, lars haverkamp 

im kugelstoßen mit 10,29 metern, lilly alefelder über 100 

meter in 14,73 Sekunden und nele Weidhase über 80 meter 

Hürden in 13,90 Sekunden. Doppel-„Blech“ holte sich Jolie fi-

scher im Hochsprung mit 1,41 metern und im kugelstoßen mit 

8,35 metern.

Für weitere Top 8-platzierungen sorgten clara pauls im Weit-

sprung mit 4,28 metern und im Speerwurf mit 20,80 metern, 

Kiera & Trainer Manfred in RhedeFreudensprünge von Carlotta & Clara & Kiera

Nordrheinmeister Ernest 
fliegt über 100 Meter

Wurf-Trainer Hans & Manfred 
und Kampfrichter

Zufriedenheit bei Dieter & Felizia
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Jule & Jolie Hans coacht beim DiskuswurfKiera & Trainer Manfred in Rhede Stella & Luca & Dieter

Siebenkämpferinnen beim 100 Meter Start Clara & Carlotta & Kiera

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

felizia Kaiser über 100 meter in 14,02 Sekunden und im ku-

gelstoßen mit 8,08 metern, Kiera Schwarz über 80 meter 

Hürden in 14,72 Sekunden, lars haverkamp über 100 meter 

in 12,92 Sekunden und über 80 meter Hürden in 12,38 Sekun-

den, lilly feldtkeller über 80 meter Hürden in 20,71 Sekun-

den sowie liv drewling im Weitsprung mit 4,25 metern und 

im Speerwurf mit 22,29 metern.

mit großem Aufwand aufgrund der allgemeinen corona-Lage 

veranstaltete der Leichtathletik-Verband Nordrhein Landesmei-

sterschaften für seine Jugendlichen. Die Disziplinen wurden 

auf unterschiedliche Orte und auf mehrere Wochenenden ver-

teilt. So konnten rahmenbedingungen geschaffen werden, um 

möglichst vielen Nachwuchs-Athlet(inn)en in dieser schwierigen  

Saison noch einmal die chance zu geben, am meisterschafts-

programm der Late Season teilzunehmen, ohne dass sich zu 

viele personen gleichzeitig in den Stadien aufgehalten haben.

Für die nordrhein-meisterschaften der Jugend u16 hat-

ten sich tatsächlich 15 ASc-Wettkämpfer/-innen qualifiziert.  

In uerdingen erreichte Ernest Schulze in 11,88 Sekunden den 

Endlauf über 100 meter. Im Finale setzte er sich mit neuer re-

kordzeit von 11,61 Sekunden durch und gewann die Goldme-

daille. carlotta müller in 13,58 Sekunden und clara pauls 

in 13,40 Sekunden freuten sich über ihre neuen persönlichen 

Bestzeiten über 100 meter. Toller Abschluss der Late Season in 

rhede mit 6 medaillen für den ASc Düsseldorf: 2 mal Gold, 2 

mal Silber, 2 mal Bronze! Ernest Schulze gewann mit 6,06 me-

tern im Weitsprung sein zweites LVN-Gold. Im Hochsprung der 

W14 nahm ein mädchen-Trio teil. Gold und Silber für den ASc 

Düsseldorf: Bei derselben übersprungenen Höhe von 1,52 me-

ter blieb liv drewling aufgrund der geringeren Fehlversuche 

vor clara pauls. Jolie fischer belegte mit 1,47 metern den 

siebten platz. Zwei medaillen ersprang lars haverkamp: Silber 

mit 1,59 meter im Hochsprung und Bronze mit 5,75 metern im 

Weitsprung. Kiera Schwarz komplettierte mit 28,31 metern 

im Speerwurf den medaillenspiegel und gewann Bronze. caro-

lyn van Wijngaarden warf den 500g-Speer mit 24,91 metern 

auf den 5. platz. 
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nico hörnke sprang 1,48 meter hoch (Fünfter) und 4,96  

meter weit (Siebter). nele Weidhase lief in 43,77 Sekunden 

eine neue Bestzeit über 300 meter und beendete die Dreivier-

tel-Stadionrunde auf dem 9. platz. Im Weitsprung der W14 

blieb carlotta müller mit 4,73 metern 10 Zentimeter vor  

felizia Kaiser mit 4,63 metern.

oKtobEr 2020

Bei den nordrhein- langhürden- meisterschaften der Ju-

gend u16 in Euskirchen steigerte sich nele Weidhase über 

300 meter Hürden auf 49,24 Sekunden und lief auf den 5. 

platz. liv drewling in 49,38 Sekunden, clara pauls in 52,80 

Sekunden und charlotte gnoth in 53,38 Sekunden erreichten 

als hochgestartete 14-Jährige bei ihrer ersten Teilnahme in der 

Altersklasse W15 die plätze 6, 9 und 10.

Großen Zuspruch fand der aSc-testtag auf unserer kleinen 

kampfbahn für die Jugendlichen u10, u12 und u14, die um 

das Deutsche Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze 

kämpften. Vielen Dank an die zahlreichen Helferinnen und Hel-

fer (mehr dazu auf den Seiten 42- 43)!

Zum Abschluss der Saison und zur Verabschiedung des älteren 

Jahrgangs aus der Altersklasse u12 stand für 8 Jugendliche der 

Freitags-Trainingsgruppe wieder ein Besuch in Hilden im hi-fly 

trampolinpark auf dem programm (mehr dazu auf den Seiten 

22- 25).

Die 9. Saison-abschlussfahrt führte 24 Jugendliche u14 und 

u16 sowie 4 Betreuer in den Herbstferien für 10 Tage nach 

kastellaun, der schönen Burgstadt in der waldreichen Erlebnis-

landschaft Hunsrück (mehr dazu auf den Seiten 44 - 47).

Liv & Clara & Carlotta regenerieren beim SiebenkampfCharlotte beim Hochsprung

Nico & Ernest bei den Deutschen Mehr-
kampf-Meisterschaften in Halle (Saale)

Kritische Blicke der Trainer  
Guido & Heiner bei den Deutschen  
Mehrkampf-Meisterschaften

Alexander beim Wandern 
(statt Training)
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Guido & Ernest & Nico & 
Heiner  bei den Deutschen 
Mehrkampf-Meisterschaften

Die weihnachtliche Jahresabschlussfeier 2020 fi el corona 

zum Opfer. Die 25-jährige geburtstagsfeier des ASc Düssel-

dorf musste verschoben werden.

Erfolgreiches fazit der „corona-Saison“

Trotz corona und trotz der Absage vieler Wettkämpfe kann der 

ASc Düsseldorf ein sehr positives Fazit ziehen. Bei Nordrhein- 

und regionsmeisterschaften waren unsere Jugendlichen mit 

zahlreichen Titeln und podiumsplätzen sehr erfolgreich.

36 Wettkämpfer/-innen konnten sich in unserer Vereinsbesten-

liste verewigen. Insgesamt wurden 8 neue Vereinsrekorde auf-

gestellt. 

Der vierfache regionsmeister und vierfache Nordrheinmeister 

Ernest Schulze (m14) steht in seinen paradedisziplinen in der 

Nordrhein-Bestenliste sowohl über 100 meter in 11,61 Sekun-

den als auch im Weitsprung mit 6,24 metern auf platz 1 und 

in der Deutschen Bestenliste auf den plätzen 2 und 4. Eben-

falls in der Nordrhein-Bestenliste sind im Stabhochsprung rené 

aha (m12) mit 2,15 metern auf dem 1. platz, Kiera Schwarz 

(W14) mit 2,55 metern auf dem 2. platz, lilly alefelder (W15) 

mit 2,90 metern, clara pauls (W14) mit 2,50 metern und 

carlotta müller (W13) mit 2,40 metern sowie liv drewling 

(W14) im Hochsprung mit 1,55 metern und lars haverkamp 

(m15) über 1.000 meter in 3:07,36 minuten auf dem 3. platz 

zu fi nden. nico hörnke (m14) taucht auf über 1.000 meter in 

3:04,06 minuten auf dem 1. platz und im Hochsprung mit 1,62 

metern auf dem 3. platz.

Nicht nur die Athletinnen und Athleten, sondern auch die Trai-

nerinnen und Trainer haben im Jahre 2020 wieder grandiose 

Leistungen gezeigt!

                                                                                   HK + BK

(m15) über 1.000 meter in 3:07,36 minuten auf dem 3. platz 

nico hörnke (m14) taucht auf über 1.000 meter in 

3:04,06 minuten auf dem 1. platz und im Hochsprung mit 1,62 

metern auf dem 3. platz.

Nicht nur die Athletinnen und Athleten, sondern auch die Trai-

nerinnen und Trainer haben im Jahre 2020 wieder grandiose 

                                                                                   HK + BK

Lars & Ernest & Nico beim 100 Meter StartHochspringerinnen Jolie & Clara 
& Nordrheinmeisterin Liv
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das ganz besondere Jahr – 
eine außergewöhnliche letzte Saison 

Schon auf der Weihnachtsfeier 2019 war mir bewusst, dass 

das Jahr 2020 ein ganz besonderes für mich werden sollte. 

Denn die Schwangerschaft meiner Frau Alexandra und damit 

die Geburt unseres Sohnes Liam morrison war für den Juni 

2020 vorausgesagt.

Nach reifl icher überlegung habe ich dann auch den damit 

zusammenhängenden Entschluss gefasst, meine leitende Trai-

nertätigkeit als u8 Trainer abzugeben.

um den übergang so fl ießend wie möglich gestalten zu kön-

nen, klärte ich frühzeitig mit dem Vorstand meinen Abgang. 

So freute ich mich nach über 13 Jahren Trainertätigkeit auf 

meine letzte Saison. 

Wer hätte damals ahnen können, dass dieses Jahr 2020 nicht 

nur für mich, sondern für alle so besonders und ungewöhnlich 

zugleich werden sollte.

Ganze neun Trainingseinheiten habe ich wegen urlaubs und 

der Hallensperrung aufgrund des pSD-Bank-meetings bis 

mitte märz gegeben und grübelte darüber nach, wie der Ab-

schied und die übergabe aussehen könnten. Dann kam der 

erste Lockdown und an normales u8 Training war fortan nicht 

mehr zu denken.

So plante der Vorstand in auferlegter corona-Abwesenheit die 

neuen Trainingsmöglichkeiten und konnte eine der ehemaligen 

u14 Athletinnen von Heiner und mir für den posten gewinnen: 

ann-christin Schlosza. Eine tolle Besetzung, über die ich mich 

sehr freute, weil ich wusste, dass meine Gruppe auch nach mir 

in guten Händen sein wird. 

Bei der Abnahme des Sportabzeichens der u8 nach den 

Sommerferien war ich noch einmal mit von der partie und 

konnte mich von den kindern und einigen Eltern persönlich 

verabschieden. 

Ich werde die memory-Staffel, das “pizza-Backen”, “Familie 

Nippel-Dippel” und alle weiteren Sportspiele vermissen. Das 

kindergeschrei werde ich nun im eigenen Haushalt hautnah 

miterleben können. und wer weiß, vielleicht werde ich ja in ein 

paar Jahren auf der Tribüne sitzen und zuschauen, wie mein 

Sohn seine ersten runden läuft, den Zug beim “Zügespiel” 

anführt oder als Hai versucht die meeresbewohner zu fangen. 

Bis dahin schaue ich bestimmt immer mal wieder auf dem 

Sportplatz nach dem rechten. 

                                                                                      MW

Jahresrückblick der U8
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Weitsprung-Training der U8

Maurice packt seine Siebensachen



2020 – Ein fl iegender Wechsel

Der ASc Düsseldorf. Seit der vierten klasse war dieser Verein 

meine zweite Heimat, die Leichtathletikhalle und der Sport-

platz mein zweites Zuhause. Damals hätte ich nicht gedacht, 

dass ich heute mal auf der anderen Seite des Trainings stehen 

würde. Angefangen in der u10, häufi ge Trainerwechsel, bis 

ich irgendwann bei maurice Wala und heinrich Kiesheyer 
landete.

Nordrheinmeisterin mit 1,60m im Hochsprung im Jahr 2011. 

Ein Highlight, das ich mit dem ASc zusammen erleben durfte. 

Nach einem Vereinswechsel und intensiverem Sprungtraining 

musste ich verletzungsbedingt der Leichtathletik den rücken 

kehren. Die Leidenschaft für diese Sportart ist jedoch bis heute 

nicht kleiner geworden.

Durch glückliche Fügungen kam ich im Februar 2020 wieder 

an den ASc, aber erstmal in Form einer Assistenztrainerstelle 

beim kinderturnen mit heike bogie. Von Anfang an wuss-

te ich, dass im u8 Bereich Verstärkung gesucht wird, konnte 

mich aber aufgrund meines Studiums noch nicht ganz zu ei-

ner umfassenderen Trainerstelle verpfl ichten.

torsten grube war allerdings unermüdlich und hat es schließ-

lich geschafft, mich für die Funktion der leitenden Trainerin in 

der u8 zu begeistern. kann ich dieser position gerecht wer-

den? Wie soll ich denn kinder trainieren? Da hab ich doch gar 

keine Ahnung von… Netterweise stand mir Svenja boden 

von Anfang an mit rat und Tat zur Seite. 

meine ersten Trainings fanden unter den im Sommer vorüber-

gehend etwas gelockerten corona-Aufl agen statt: maximal 

30 kinder, da haben wir ganz schön oft hart an der Grenze 

gekratzt.

Die Abnahme des Sportabzeichens war die symbolische Staffel-

stab-übergabe von maurice an mich, ich bin jetzt an der reihe.

unglücklicherweise sollte es bei einigen wenigen Trainings 

bleiben, ab November hat uns corona wieder einen Strich 

durch die rechnung gemacht. Trotzdem freue ich mich sehr, 

dass ich kurz vor dem zweiten Lockdown noch eine weitere 

Trainerkollegin für die Bambini gewinnen konnte, die das Trai-

ning mittwochs übernehmen kann. Kathrin Wiedenmann 
hat selbst in ihrer kindheit und Jugend Leichtathletik gemacht 

und freut sich sehr, sobald es wieder die möglichkeit gibt, das 

Training zu starten. An dieser Stelle möchte ich auch einen 

großen Dank an meine zwei Assistenztrainerinnen ausspre-

chen. roukaya und zoe unterstützen das Training tatkräftig 

und stehen uns helfend beiseite.

Ich bin sehr froh, die Trainerstelle von meinem ehemaligen 

Jugend-Trainer maurice übernehmen zu können und wieder 

zurück in meinem alten Wohnzimmer sein zu dürfen. Ich kann 

es kaum erwarten, wieder mit dem Training loszulegen und 

mit den kindern zusammen beim Aufwärmen die rakete star-

ten zu lassen, die sich in der memory-Staffel in raketenge-

schwindigkeit umwandeln lässt, um zum Abschluss, wenn alle 

meeresbewohner durch die Haie gefangen wurden, wieder in 

den sicheren Hafen auf der Tribüne zurückzukehren.

Ich freue mich, euch alle wiederzusehen und mit den kindern 

gemeinsam auf dem platz zu stehen.

                                                                                        A-C S
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Ann-Christin Schlosza, neue leitende Trainerin der U8Maurice



Ein Jahr mit der U10

Erst einmal fing das Jahr 2020 stark an, nachdem 

christoph vom tVa die trainingsgruppe für eine 

interimszeit nach dem ausscheiden von beate und 

laura übernommen hatte. 

Er hat die kinder sehr gut betreut und sie waren mit großer 

Freude beim Training dabei. Damit lief die  Hallensaison schon 

mal prima  Nachdem klar war, dass christoph das Training 

der u10 aus berufl ichen Gründen nicht weiterführen konnte, 

sind nach einem Aufruf des Vorstandes die Eltern Steffen 

glück und marisa Wagner eingesprungen, um hier keine 

Lücke entstehen zu lassen und kontinuität für die kinder zu 

schaffen. Später übernahmen dann insbesondere die Athleten 

nils und luca mit unterstützung von fabio erfolgreich und 

zur Freude der kinder das Training.  

unser erster Vorsitzender übernahm zeitgleich die leitende 

Funktion zur kommunikation mit Eltern und Trainern um die 

übergangszeit bis zum Einsatz von franziska nach den Som-

merferien zu überbrücken. 

Kleinenbroich U10 Gruppe Testtag Zita Testtag Mia Kleinenbroich 
Hannah & Lorena

Trainer Christoph & die Kinder U10 in Neuss

Jahresrückblick der U10
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Testtag Lola Testtag Xenia & Keira

Trainer Luca & NilsTrainerinnen der U10 Marisa & Franzi & Martina

mittlerweile hat Franziska die Trainingsgruppe übernommen. 

Dann kamen die beiden Lockdowns mit corona und der Trai-

ningsbetrieb musste leider eingestellt werden. Das war ein 

schwerer Einschnitt für uns alle, aber die gesetzlichen rege-

lungen gaben das so vor und der Verein hat sich gesetzeskon-

form an die regeln gehalten.

Der Trainingsbetrieb für die u10 wurde durch die folgenden 

Assistenz-Trainer tatkräftig unterstützt: nils, luca, fabio und 

dilara. Des Weiteren haben marisa und martina als mütter 

viel unterstützung geleistet ebenso andere Eltern wie carolin 

und Steffen glück. 

Durch den motivierten Einsatz der Trainer war es möglich, das 

Training in 10er-Gruppen coronagerecht zu betreiben. Die 

Trainer haben das hervorragend gemacht, waren ein gutes 

Team und die Stimmung war super.

mit der u10 haben wir im Jahr 2020 am Kleinenbroicher 

indoor-Spass und dem Kinderhallensportfest der TG Neuss 

mit zwei mannschaften teilnehmen können. 

Die kinder haben immer ganz toll mitgemacht und waren 

konzentriert bei der Sache. Die Trainer hatten deshalb viel 

Spaß beim Training. 

                                                                                         TG

Testtag U10 in der Kurve
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Jahresrückblick der U12

Autogrammstunde mit Bo KhandaSondertraining mit Bo Khanda - Aufwärmen

Gruppenfoto im Rather Waldstadion



trotz der ungewöhnlichen Umstände im Jahr 2020 mit 

wenigen Wettkämpfen und leider auch deutlich redu-

zierten trainingseinheiten, gab es doch auch einige 

schöne und spannende momente, auf die mit freude 

zurückgeblickt werden kann.

JanUar

Sondertraining mit bo Kanda, Straberger crosslauf

mitte Januar des Jahres 2020 (als die Welt noch in Ordnung 

schien) stand für die u12 sogleich ein absolutes Highlight auf 

dem programm: Das alljährliche (und vermutlich letzte) Son-

dertraining im Vorfeld des pSD meetings im rather Waldstadi-

on. Der Stargast in diesem Jahr war bo Kanda lita baehre, 

deutscher meister im Stabhochsprung (2017) des TSV Bayer 

04 Leverkusen, der sich eine spannende Trainingseinheit für 

die jungen Nachwuchsathleten und -athletinnen hat einfallen 

lassen. Nach einer anfänglichen Fragerunde und einem aus-

giebigen Aufwärm- und Dehnprogramm konnten alle Teil-

nehmer/innen ihr können in einem Staffellauf unter Beweis 

stellen. Zu guter Letzt gab es Autogrammkarten und unter-

schriften auf die Vereins-Shirts und alle 36 Kinder des ASc 

Düsseldorf fuhren erschöpft aber zufrieden wieder nach Hause.

Am 18. Januar gingen dann 12 Athletinnen und Athleten der 

u12 beim 24. Straberger crosslauf an den Start. Dank der 

spontanen Betreuung durch Heiner verlief der Wettkampf rei-

bungslos und es konnten einige persönliche Erfolge und auch 

ein podestplatz erzielt werden. In der Altersklasse W10 lande-

te rosa Windorf nach einem spannenden 1,3km rennen auf 

dem ersten platz. Emilia calicchia erreichte als 4. derselben 

Altersklasse das Ziel und Katharina Käppler tat ihr dies in 

der Altersklasse W11 gleich. Doch auch die Athleten der Al-

tersklasse m11 waren nicht untätig: alexander Schmolinske 

und ole Suermann erreichten nach einer Strecke von 1,3km 

im unebenen Gelände jeweils als 5. und 6. die Ziellinie.

fEbrUar

Energie cross neukirchen

Der 15. Februar begann mit strahlendem Sonnenschein, so-

dass die Vorfreude auf den anstehenden crosslauf bei den 

9 Athletinnen und Athleten der u12 deutlich spürbar war. 

Die ebenfalls 1,3km lange Strecke über Heuballen, abseits 

von der eigentlichen rundbahn, wurde mit Leichtigkeit von 

allen kindern bewältigt und anschließend gab es den mehr 

als verdienten kuchen zur Belohnung. Wie jedes Jahr wurde 

auch diesmal eine Tombola für alle Teilnehmer/innen der Al-

tersklassen u10 und u12 durchgeführt, die die Wartezeit auf 

die Siegerehrung merklich verkürzte und bei der es Sachpreise 

unterschiedlichster Art zu gewinnen gab. Für paul hübscher 

war es der erste Leichtathletikwettkampf und er konnte ihn 

sogleich mit einem 2. platz in der Altersklasse m10 beenden. 

rosa Windorf wiederum verpasste den platz auf dem Trepp-

chen mit 2 Sekunden rückstand zur Drittplatzierten nur ganz 

knapp.
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Energie Cross Neukirchen - Victoria, Marlene, Kilian, Matilda, Rosa, Miriam, Julia, Luca, Paul

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...
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Eis, Eis und noch mehr Eis, Kila Sportfest novesia neuss

Nach einer gefühlt ewigen Trainingspause und ganz schön 

langen Sommerferien, durfte die u12 den Sportplatz mit-

te August endlich wieder betreten. Hierfür wurde die große 

Gruppe zum ersten mal nach Jahrgängen aufgeteilt, sodass 

stets in kleingruppen trainiert werden konnte. Dadurch bot 

sich zugleich die Gelegenheit, sehr viel Eis zu verspeisen (ja, 

sehr! viel! Eis!), worüber sich insbesondere Nils jeden Freitag 

beim Stabhochsprungtraining freute. Ihm wurde die besonde-

re Ehre zuteil, gleich zu Beginn der anderthalb Stunden, jedes 

übriggebliebene Eis am Stiel aufzuessen. 

Zwischendurch hat aber auch noch ein wenig Training statt-

gefunden, in dem wir uns insbesondere auf den anstehenden 

kinderleichtathletikwettkampf der Novesia Neuss vorberei-

teten. Am 25. September ging das 10-köpfige Team des ASc 

Düsseldorf in den Disziplinen Hindernissprint, Weitsprung, 

Drehwurf und Staffel an den Start. mit von der partie waren: 

luca dallüge, paul hübscher, Jonathan Kersting, moritz 

glück, Jana Janßen, antonia Kornmesser, carla middel-

hauve, matilda Wagner, laura Klenk und rosa Windorf. 

An diesem Tag wurde vor allem der Spaß großgeschrieben: Es 

wurden Selfies gemacht, alle mitgebrachten Süßigkeiten ge-

teilt und alle Athletinnen und Athleten haben sich gegenseitig 

immer und immer wieder angefeuert. Schließlich konnten wir 

uns über einen fünften platz freuen, der mit einer Tüte Haribo 

für jedes kind prämiert wurde.

Die letzten Besprechungen vor dem DrehwurfSelfie-Time beim KiLa Sportfest

KiLa Sportfest Novesia Neuss - Luca, Jana, Antonia, Carla, Matilda, Laura, Rosa, Paul, Jonathan, Svenja, Moritz
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oKtobEr 2020 

hifly hilden

Zum Abschluss der Saison und zur Verabschiedung des älteren 

Jahrgangs aus der Altersklasse u12 stand auch in diesem Jahr 

wieder ein Besuch in der Trampolinhalle auf dem programm. 

Am 22. Oktober trafen sich Sofi ja Krco, matilda Wag-

ner, carla middelhauve, antonia Kornmesser, helena 

Schmitz, moritz glück, levi Kokoschka und Julian plate 

pünktlich um 17 uhr auf dem parkplatz der merkur Spielare-

na, um die lustige Autofahrt nach Hilden anzutreten. Die Vor-

freude auf zwei Stunden springen, spielen und herumalbern 

war riesengroß. Nachdem wir endlich ankamen, gab es eine 

kurze Sicherheitseinweisung und dann konnte die Trampolin-

halle, inklusive Ninja-Warrior parcours, Twister, cardio Wall 

und Sprungturm erkundet werden. Das Highlight des Tages 

war jedoch die Dodgeball-Arena, in der wir mehr als eine hal-

be Stunde verbrachten, um mit immer neuen Teams und re-

geln spielen zu können. Zur Erfrischung gab es anschließend 

noch ein Slush-Eis für jedes kind und auch die Haribo-Tüte 

wurde mehrfach herumgereicht. Nach einer erstaunlich stillen 

Autofahrt fi elen alle Athletinnen und Athleten glücklich und 

zufrieden, aber auch sichtlich erschöpft ins Bett.

Ein besonderer dank geht außerdem an die co- und As-

sistenztrainerinnen der u12, amelie Utz, tara Kann, lana 

giesen, Ellen Kühneweg und mia baxmeier, die immer 

mit voller Begeisterung auf dem Sportplatz erschienen sind 

und das Training in der neuen Form und konstellation erst 

ermöglicht haben.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass das Jahr 2021 ebenfalls 

eine Vielzahl solcher schönen Erlebnisse und Erfahrungen 

für uns bereithält und uns wieder mehr Zeit miteinander ver-

bringen lässt.

                                                                                         SB

Eis essen vor dem Trainingsbeginn

Die U12 in der Dodgeball-Arena

Vor der Fahrt zum HiFly Hilden - Sofija, Matilda, 
Svenja, Carla, Antonia, Helena, Moritz, Levi, Julian



diE U14 macht training im homE officE

training einmal anders – so lassen sich unsere Sportak-

tivitäten in den vergangenen monaten wohl am besten 

zusammenfassen. 

mit wöchentlichen Trainingsplänen ging es so durch den er-

sten Lockdown. und es sollten nicht die letzten sein! Denn 

auch ab November führte kein Weg mehr am selbstständigen 

Training unserer u14-Athleten vorbei. Selbstständigkeit war 

somit in diesem Jahr reichlich gefragt. Insgesamt mehr als 

50 Seiten trainingspläne galt es im Jahresverlauf abzuar-

beiten. Von der gewöhnlichen Laufschule bis hin zum eher 

ungewöhnlichen Gummistiefelweitwurf sollten auch die tech-

nischen Fertigkeiten der Leichtathletik nicht verlernt werden.  

Doch auch der Trainingsbetrieb im Sommer, den wir ab Juni 

wieder aufnehmen konnten, erforderte für alle reichlich 

organisatorisches Geschick. In kleingruppen von max. 15 

athleten mussten die mehr als 60 trainingsteilnehmer 

koordinierte werden. 

JA
HR

ES
RÜ

CK
BL

IC
K 

U1
4

Jule hat das Ziel fest im BlickErstes Training nach dem Frühlings-Lockdown In der Pendelstaffel ganz vorne - 
Fiona, Frida und Lena

Jahresrückblick der U14

Jede Woche neue 

Aufgaben - Selbstorgani-

sation war gefragt
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In all dem corona-Trubel war es dabei eine Herausforderung, 

der sich heiner gestellt hat, trotz den Widrigkeiten wieder 

eine Herbstfahrt für die u14 auf die Beine zu stellen. Ihm und 

seinem Team gilt herzlichen Dank! Getreu dem motto „Wa-

rum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt“, ging 

es anders als in den Vorjahren nicht nach Spanien sondern 

ins rheinland-pfälzische kastellaun. Fit und motiviert konnten 

danach alle in den Herbst starten.

Leider zu kurz kamen im abgelaufenen Jahr die Wettkampf-

möglichkeiten. So richtiges Wettkampfgefühl kam wohl nur 

bei den regionsmeisterschaften in der eigenen Halle zum Jah-

resbeginn auf. mit 11 podestplätzen und weiteren 7 platz-

ierungen unter den top 8 war der Start in 2020 gelungen. 

Auch wenn an weitere Wettkämpfe selbst in den Sommermo-

naten nicht zu denken war, konnte sich ein jeder bei der sog. 

LVN Athletics League messen, bei der jede Woche leichtathle-

tische Herausforderungen gemeistert und digital festgehalten 

werden mussten. Auch einige unserer u14-Athleten haben 

sich allwöchentlich daran beteiligt. unser mädchen-Trio beste-

hend aus fiona bünder, frida Wiechoczek und lena bard 

schrammten dabei nur knapp am podest vorbei und belegten 

im Team schlussendlich platz 4. Im kleinen rahmen unseres 

Sporttages nahm mit den Vereinsmeisterschaften die kurze 

Wettkampfsaison dann auch schon ihr Ende.

Nachdem wir zuletzt ganz wie die profi s auf Online-Training 

umgestiegen sind und via Zoom wöchentlich Stabilisation, 

Zirkeltraining und Ausdauer-Workout machen können, hoffen 

alle natürlich sehnsüchtig darauf, dass auch das Training in 

gewohnter manier wieder losgehen kann. Dann auch mit ver-

stärktem Trainer-Team in der u14! Denn seit dem Sommer sind 

mit paula und Lilija zwei neue und motivierte ko-Trainerinnen 

am Start, die bereits im Sommer ihr tatkräftiges Engagement 

unter Beweis gestellt haben. Herzlichen Dank dafür!

                                                                                          MP

René mit Schwung über die HochsprunglatteHenry fl iegt weit in die Grube Klara, Hannah und Meret 
im Schlussspurt.

werden mussten. Auch einige unserer u14-Athleten haben 

sich allwöchentlich daran beteiligt. unser mädchen-Trio beste-

fiona bünder, frida Wiechoczek und lena bard

schrammten dabei nur knapp am podest vorbei und belegten 

im Team schlussendlich platz 4. Im kleinen rahmen unseres 

Sporttages nahm mit den Vereinsmeisterschaften die kurze 

Wettkampfsaison dann auch schon ihr Ende.

Nachdem wir zuletzt ganz wie die profi s auf Online-Training 

umgestiegen sind und via Zoom wöchentlich Stabilisation, 

Zirkeltraining und Ausdauer-Workout machen können, hoffen 

alle natürlich sehnsüchtig darauf, dass auch das Training in 

Charlotte, Paula und Jolande  vom 50m-Start zum Kopf an Kopf im Sprint der U14
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Versucht man die highlights unserer geliebten leicht-

athletik für das schwierige Jahr 2020 zusammenzustel-

len, so reden wir weniger von titeln und rekorden, 

sondern vielmehr von lockdown, homeschooling, 

Einschränkungen im arena-Sportpark, training alleine 

oder zu zweit im park, im Wald, vor dem pc, auf dem 

teppichboden oder der gymnastikmatte und vor allen 

dingen darüber, die athletinnen und athleten bei laune 

zu halten.

Die corona-pandemie, zum „Wort des Jahres“ 2020 gekürt, 

hat das Vereinsleben nahezu stillgelegt.

Das Durchhaltevermögen der wettkampf-
orientierten Jugendlichen, die viele Stun-
den pro Woche fl eißig trainiert hatten 
und sich auf viele Wettkämpfe gefreut 
hatten, konnte 2020 nur beeindrucken. 

                                                

Siebenkämpferinnen beim AufwärmenNeunkämpfer beim Aufwärmen Regeneration auf 
der Tribüne

Jahresrückblick der 
Wettkampfgruppe U16

ASC-Mannschaften der Siebenkämpferinnen 
und der Neunkämpfer



Nele & Carolyn & Lilly & Liv & Kiera Carlotta & Clara & Felizia

Lars & Ernest & Maximilian & Jan & Nico 
& Macs unter dem ASC-Pavillon

Gemeinsames Grillen 
nach dem Mehrkampf

ASC-Mädchen unter dem ASC-Pavillon

düsseldorfer mehrkampf

Nichtsdestotrotz hat der ASc Düsseldorf am 15. und 16. August 

einen mehrkampf ausgerichtet, an dem fast all unsere Sieben-

kämpferinnen und Neunkämpfer der Jugend u16 teilgenom-

men haben. Der ordnungsgemäße Ablauf dieser zweitägigen 

Veranstaltung wurde sichergestellt durch ein für unseren Verein 

herausforderndes Hygienekonzept mit Abstand und Sicherheit, 

Absperrbändern, Hinweisschildern und Desinfektion.

Erfreulicherweise glänzten unsere mehrkämpfer/-innen an 

beiden Tagen mit unzähligen Bestleistungen. Dank Grill-

meister guido sorgte unser gemeinsames Grillen für einen 

runden Abschluss dieses sportlichen Wochenendes. clara, 

Ernest, felizia, liv und nico qualifi zierten sich für die Deut-

schen mehrkampf-meisterschaften in Halle/Saale (siehe Jah-

resrückblick), die einzigen Deutschen meisterschaften der Ju-

gend u16 im corona-Jahr 2020.

Darüber hinaus boten der Landesverband Nordrhein und die 

LVN-region mitte in Essen, Euskirchen, Leichlingen und rhede 

Nordrhein- und regionsmeisterschaften an, bei denen unsere 

Athlet(inn)en mit zahlreichen Titeln und podiumsplätzen sehr 

erfolgreich waren.

Sportlerehrung 2020

Da es coronabedingt keine Veranstaltungen gab, die einen 

würdigen rahmen geboten hätten, wurden carlotta, clara, 

felizia, liv, nele, Ernest und nico vom Jugendausschuss 

der region mitte für ihre hervorragenden Leistungen virtu-

ell geehrt. per post erhielten sie urkunden und Staffelhölzer. 

Herzlichen Glückwunsch!

Gratulation und Dank auch an unsere Trainer dieter, guido, 

hans, heiner, manfred und marianne.

Danken möchten wir an dieser Stelle allen mitgliedern für ihre 

Vereinstreue, die es uns ermöglicht, unseren Verein durch die-

se schwierige Zeit zu führen. Damit verbunden ist auch der 

Wunsch, dass wir uns so bald wie möglich beim Training und 

auf Wettkämpfen wiedersehen, um unseren Vereinszweck in 

der Halle oder auf dem Sportplatz umzusetzen.

Hoffen wir auf eine baldige rückkehr zu einer Normalität, die 

unseren geliebten Sport wieder möglich macht.

                                                                                        HK

Carlotta & Clara & Felizia

Sportlerehrung 2020

Da es coronabedingt keine Veranstaltungen gab, die einen 

würdigen rahmen geboten hätten, wurden carlotta, clara, 

felizia, liv, nele, Ernest und nico vom Jugendausschuss 

der region mitte für ihre hervorragenden Leistungen virtu-

ell geehrt. per post erhielten sie urkunden und Staffelhölzer. 

Herzlichen Glückwunsch!

Gratulation und Dank auch an unsere Trainer dieter, guido, 

hans, heiner, manfred und marianne.

Danken möchten wir an dieser Stelle allen mitgliedern für ihre 

Vereinstreue, die es uns ermöglicht, unseren Verein durch die-
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Jahresrückblick aufbaugruppe 2020

2020 ist ein Jahr, das keiner so schnell vergessen wird. 

zu beginn des Jahres war davon noch nichts zu spüren. 

die aufbaugruppe trainierte regelmäßig zwei mal pro 

Woche in der leichtathletikhalle. trotz temperaturen 

unter dem gefrierpunkt wurde während der hallensper-

rung auch mal draußen gelaufen und gesprungen. Und 

wie jedes Jahr fragten sich die trainerinnen alicia und 

Julia, warum es manchmal so schwer ist, sich entspre-

chend für die Kälte anzuziehen…

Ende Februar dann der Schock. Lockdown und somit 

Trainingsverbot für unsere Gruppe! Ab jetzt hieß es fi t halten 

mit Homeworkouts, Stabis und individuellem Ausdauersport 

an der frischen Luft. Zumindest wurde fl eißig davon berichtet.

Im Frühjahr ging es langsam wieder los. In kleingruppen mit 

Voranmeldung, Einverständniserklärungen und Hygienemaß-

nahmen. Verkürztes Training, Aufteilung der Gruppe auf zwei 

kleingruppen, die parallel mit Abstand trainieren… unter 

diesen Bedingungen konnten wir ein gemeinsames Training 

im Sportpark Nord ermöglichen. 

Leider mussten wir im Sommer alicia aus berufl ichen Grün-

den in den hohen Norden ziehen lassen. Sie unterstützt die 

Gruppe aber weiterhin als echtes Organisationstalent!

um diesen Verlust auszugleichen, heißen wir mit ferdinand 

und noah zwei neue Trainer in der Gruppe willkommen. 

ferdinand legt seinen Fokus aktuell einmal die Woche auf 

den Bereich Lauf. noah und Julia bilden das Trainergespann 

donnerstags mit einer bunten mischung aus Laufen, Springen, 

Werfen und allgemeinen Grundlagen.

Ein echtes Trainingshighlight hatten wir mitte August. 

perfekter regenbogen über dem Stadion, eine chance für 

Instagram taugliche Schnappschüsse als Belohnung für das 

Durchbeißen bei den Tempoläufen im regenschauer vorher.

  

Großer Erfolg für unsere Trainingsgruppe ist der Beitrag zum 

Vereinsleben. Viele unserer Jugendlichen unterstützen seit 

diesem Jahr als Assistenztrainer in den jüngeren Altersklas-

sen – vom kinderturnen bis hin zur u14 – und geben so ihre 

Leichtathletikerfahrung weiter. 

Leider hatten wir dieses Jahr keine möglichkeit, aktiv an Wett-

kämpfen teilzunehmen. Vielleicht schaffen wir das aber in 

diesem Jahr. Durch den Gruppenwechsel von 30 Athleten aus 

der u14 zu uns fi nden sich bestimmt noch einige wettkampf-

wütige kandidaten. 

                                                                                       JD

Jahresrückblick der 
Aufbaugruppe U16 + U18

Regenbogen beim Training
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Michelangelo & Caspar & Eva & Yorck

der läufer und der Kraftraum!

Es herrscht ja oft der glaube „laufen und Kraftraum, na 

ich weiß nicht, warum muss ein läufer in den Kraftraum, 

kommt doch von selber“.

Als ich in den 70er-Jahren einige Wochen urlaub in momba-

sa (kenia) machte, hatte ich den dortigen mombasa Sport-

club gefragt, ob ich bei den Leichtathleten trainieren könne. 

und ich war erstaunt, dass in ihrem Trainingsprogramm der 

kraftraum eine große rolle spielte. Das kannten wir bei uns so 

noch nicht. Bei Sprintern schon, aber beim Training für mittel- 

oder Langstrecke nicht. Das krafttraining habe ich seitdem in 

mein programm integriert. Auch als Trainer habe ich bis heute 

den kraftraum jede Woche im programm.

In einem Interview sagte mo farah „Olympiasieger, Welt–

rekordler“: „Auch wenn man mir es nicht ansieht, das kraft-

training ist für mich sehr wichtig! Zu beachten ist, dass kein 

muskelwachstum entsteht. Es sollte Stabilität sein. Strebt man 

eine optimale Ausprägung von kraftreizen an, ist kraftaus-

dauer eine gute Lösung“.

Auch der große britische 800m/1500m Läufer Sebastian coe 

hatte in den 70er-Jahren ein straffes und gutes krafttraining. 

Ich habe das auch bei vielen großen Athleten aus marokko, 

Äthiopien etc. in Davos gesehen.

Die meisten glauben, ein mittel- oder Langstreckenläufer 

muss nur laufen. klar, laufen muss er, aber ein wichtiger 

Faktor ist die kraftausdauer. Natürlich muss ein Läufer eine 

andere muskulatur aufbauen als ein kugelstoßer. Darum muss 

ein Läufer speziell die muskulatur fördern. Sie ist auf den letz-

ten metern die ausschlaggebende und entscheidende kraft im 

Wettkampf. Das sieht man dann auch an der körperhaltung, 

am Beinschwung, nicht ins Hohlkreuz fallen, Armhaltung, die 

Hände bleiben locker. Das zeigt, hier ist eine gute rücken- und 

Beinmuskulatur.

Ich weiß, wenn es heißt „kraftraum!“. „Oh, warum denn?“ 

Dann muss man das „Warum“ erklären. und irgendwann 

geht das Laufen leichter und dann macht mittel- und Lang-

strecke richtig Spaß!

                                                                                          FN

Jahresrückblick Mittelstrecke

Lauftrainer Ferdinand mit 
Michelangelo & Eva & Caspar & Yorck



die „angst“ des athleten vor dem training

Kennt ihr dieses gefühl und seine ambivalenz? man freut 
sich quasi schon vor dem training, dass es vorbei ist.  
Woher kommt das, warum gehe ich überhaupt hin? 
mit weichen knien schleppt man sich zum Sportplatz, es ist 
grau, kühl und es nieselt. corona hat den Hallenbetrieb verhin-
dert. Die Athletenschaar ist eher klein, nur die Harten kommen 
in den Garten. Alle schauen betrübt, tauschen ihre Befürch-
tungen zu den kommenden zwei Stunden aus. Eines ist sicher: 
kein kugelstoßen bei schönem Sommerwetter mit sympathi-
schem plausch am rande, kein Speerwerfen mit eingebautem 
Spaziergang, kein Hochsprung mit Liegepausen, auch kein 
Weitsprung in den nassen Sand. 
Ok, erst einmal warmlaufen, aber dabei bloß nicht zu viel Tem-
po machen, damit noch genügend Luft für danach übrig bleibt. 
Wer weiß schon was noch alles kommt. Anschließend dehnen 
auf nassem Boden – igitt. und dann kommt der Donnerschlag: 
mit tiefer und deutlicher Stimme lässt Zeus seinen missmut 
über das Wetter, corona, die Arbeit, fehlende Athleten (nein 
Athletinnen!) und Vieles mehr heraus: „4 mal 600m aber mit 
80% und auch die alten Herren strengen sich ausnahmsweise 
mal an!“ Wohlwollendes Nicken bei den jungen mittelstreck-
lerinnen, Entsetzen bei den angeblich „alten Herren“. Dauer-
treten nennt unser Hans diese moderne Form der Sklaverei. Auf 
die Galeere kann man heute ja niemand mehr schicken. Also 
los – Tempo so einstellen, dass man 4x auch durchhält und doch 
nicht von den Jungen überrundet wird. Ich quäle mich durch 
den regen, halte mich für bescheuert und gebe doch nicht auf. 

Hans motzt, zu langsam. Egal. Weiter. 
man gewöhnt sich. Wenn die Jungen 4x 
gelaufen sind, habe ich 3x geschafft. 
reicht mir. Hans hat es nicht bemerkt. 
Seine Laune hebt sich, denn er hat 
eine Gesprächspartnerin gefunden. 
Nächste Einheit: 3x3 schnelle Tempoläufe in der 
kurve. kommt mir entgegen, denn ich mag 
schnelle und kurze Sachen. Da überrundet mich 
auch niemand. Im Gegenteil. Aber die Beine werden schwerer 
durch den harten Antritt. man glaubt das Ende des Trainings 
in Sichtweite – jetzt noch ein paar Stabis gegen lasche Büro-
muskeln und dann ist gut. Aber nein – es ist ja überall nass. 
keine Stabis sondern stattdessen: 4 x 300 meter mit „schönem, 
lockeren großen Schritten“. Au weia. Das haut nochmals richtig 
rein. Aber wie von Geisterhand läuft es gegen Ende irgend-
wie immer besser und runder, die Atmung stimmt, der Schritt 
ist gut. klar ist das anstrengend, aber der körper scheint sich 
aus seiner bequemen Bürohaltung endgültig auf die Bewegung 
umgestellt zu haben. Der regen stört nicht mehr, man hat das 
Training nun auch wirklich fast geschafft. Am Ende kommt der 
ruf: „Auslaufen“. Spare ich mir – wie fast immer. Ist mein mar-
kenzeichen bei Hans. 20h muss reichen. Habe Hunger, will nach 
Hause und bin zufrieden mit mir. Das Glück des Athleten nach 
dem Training. War also was? Nö! Super Gefühl. und dann, am 
anderen Tag geht man ins Büro und kann angeben, im kreise 
all der unsportlichen und übergewichtigen. klar freue ich mich 
schon jetzt auf das nächste Training – wäre da bloß nicht „die 
Angst des Athleten vor dem Training“…!
                                                                              Bernhard
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Jahresrückblick Erwachsene

Corona konform
>1,5m
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Ein durchwachsenes Jahr

Frühjahr 2020: ich hatte mich gerade von einer Verletzung 
erholt, dann kam corona. Die wenigen Trainingseinheiten im 
rheinpark waren dann immerhin noch ein guter Abschied,  
bevor es in die pause ging. Eine richtige pause war es dann 
aber doch nicht. Denn Brücken eignen sich perfekt für Berg- 
und Intervallläufe und radfahrer als Tempomacher.

Als es dann im Sommer weiterging, stand auch schon die 
Wettkampfvorbereitung an. Ein Jahr ohne Wettkämpfe wollte 
ich nicht. Der erste Wettkampf in Dortmund war läuferisch 
schrecklich, aber hey, es gab einen Livestream und Familie 

und Freunde konnten das Versagen live miterleben. Immerhin 
fanden mich meine kleinen Geschwister ganz großartig. Zum 
Glück gab es in Solingen dann doch noch eine neue Bestzeit 
über die 400m. Ein schönes Highlight für dieses durchwach-
sene Jahr. 

Training im zweiten Lockdown im dunklen und bei regen 
macht da schon weniger Spaß. Aber die Vorfreude ist riesig. 
Vorfreude auf das baldige Training mit Trainingskollegen und 
Freunden, die Drills und rufe von Hans, das gute Gefühl nach 
einer anstrengenden Trainingseinheit.

                                                                                    Janine



(m)eine gute Entscheidung!

ich habe mich im Sommer 2020 dem aSc düsseldorf 

angeschlossen, weil sich in meinem alten Verein leider 

einige dinge negativ entwickelt haben und ich endlich 

wieder in einer gruppe mit trainer trainieren wollte.

In der neuen Trainingsgruppe habe ich mich von der ersten 

minute sehr wohl gefühlt und ich freue mich bereits jetzt auf 

die Zeit nach dem Lockdown, da mir das gemeinsame Trai-

ning, sowie die fachlich sehr gute Anleitung von Trainer Hans 

absolut fehlen, seine kommentare natürlich auch.

Ich würde mich sehr freuen, wenn alle bisherigen mitglieder 

unserer Trainingsgruppe, auch nach dem Lockdown wieder 

den Weg in den Arena Sportpark fi nden, da ich das mitei-

nander von langjährigen Vereinsmitgliedern und der großen 

Anzahl an Neuzugängen, zu denen ich selbst ja auch gehöre, 

wirklich toll fi nde. Für mich persönlich ist es ein gutes Gefühl, 

dass ich ein Teil dieser Gruppe sein darf.

Hierfür nehme ich auch gerne den Weg von kempen bzw. 

Wachtendonk nach Düsseldorf auf mich, wobei der Weg exakt 

der gleiche wie früher nach Goch ist.

Sportlich habe ich persönlich für 2021 das Ziel gesetzt, bei 

den Nordrhein Senioren meisterschaften im Sprint so gut wie 

möglich abzuschneiden und ich würde mich sehr freuen, wenn 

wir dort mit einer 4x100 meter Staffel an den Start gehen 

könnten! 

                                                                                Andreas

die mischung macht‘s! 

aSc-Vereinszeitung „StoppUhr“ wegen der damit ein-

hergehenden arbeit und der corona bedingten leere 

im Kopf einfach nur delegieren – aber durch die dann 

eingehenden berichte kam mir dann doch eine idee zu 

einem text, der unsere patchworkgruppe aus meiner 

Sicht am besten beschreibt:

Im Gegensatz zu gutem kaffee oder Tee, bei dem die mischung 

aus immer den gleichen Ingredienzien, die Qualität und das 

Geschmacksmerkmal bestimmt, ist das merkmal unserer Grup-

pe das Gegenteil. Die Gruppe besteht aus Individuen, also aus 

einer Ansammlung von personen mit den unterschiedlichsten 

persönlichkeiten, Interessen und merkmalen, die aber genau 

deswegen harmoniert und funktioniert, weil die unterschiede 

im gemeinsamen Training in den Hintergrund treten (alle ge-

gen den Trainer, schweißt zusammen).

Die Gespräche, wenn das Training oder der Trainer sie „erlau-

ben“, sind für alle eine Bereicherung, da hier die bunte mi-

schung der verschiedensten Erfahrungen, Informationen und 

Ansichten aufeinandertreffen.

Klara & Jolie & Clara

Janina
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Trotz der unterschiedlichen Interessen und sportlichen Niveaus 

wird - mit den nötigen Differenzierungen - weitgehend ge-

meinsam trainiert. Auch das gemeinsame Training von männ-

lein und Weiblein, lässt sich wegen unterschiedlicher Wurfge-

wichte bzw. Hürdenhöhen im Training einfach umsetzen. 

Aber schon beim Alter (19 bis 85 Jahren), der motivation (dem 

Arzt bzw. der Gesundheit zu Liebe fi t bleiben/werden, Leute 

treffen, Sport in einer „netten“ Gruppe treiben, schauen was 

man evtl. auch im Wettkampf noch erreichen kann), dem so-

zialen Hintergrund  (künstler, Opernsänger, Student, Beamter, 

Familie, Single, rentner, Lebemann etc.), der sportlichen Vita 

(vom sportlichen Laien bis zum früheren Leistungssportler mit 

allen Facetten dazwischen) wird es schon etwas schwieriger 

für jeden die richtige, angepasste Trainingsform zu fi nden. 

Dabei ist das mit den verschiedenen Nationalitäten (fi nnisch, 

australisch, spanisch, italienisch u.a.) ein überwindbares pro-

blem, welches man mit Englisch und bei Bedarf mit Händen 

und Füßen löst.

Obwohl ich die Gruppe schon seit fast 10 Jahre trainiere und 

gut zu kennen meine, schafft sie es mich zu überraschen. In 

diesen miesen cOrONA-Zeiten durfte man nach dem ersten 

Lockdown nur in kleingruppen von 5, später 10 personen trai-

nieren. kaum aber war das möglich, waren meine Aktiven wie-

der dabei. Da ich auf Grund der Nachverfolgbarkeit für jedes 

Training eine Teilnehmerliste führen musste, war ich bei der 

monatlichen Gesamtbetrachtung überrascht: auch wenn zum 

jeweiligen Training nur ein kleiner Teil der Gruppe anwesend 

sein konnte, waren es über den monat gesehen 30 verschie-

dene Teilnehmer, die mehr oder weniger regelmäßig am Trai-

ning teilnahmen.

Ich hoffe, dies wird auch so sein, wenn wir wieder gemeinsam 

trainieren dürfen!

Vielleicht ist es gerade die mischung die dabei eine wichtige 

rolle spielt, weil man die anderen beim gemeinsamen Sport-

treiben treffen möchte.

                                                                                      Hans

Das große Stechen

Hans



das Jahr 2020 

Anfang des Jahres, alles normal. Ein paar neue Leute sind da, 
alle sind gut drauf, Hans ist motiviert.  Das Training ist hart, 
aber die regelmäßigkeit hilft. 
Dann mitte märz ein kleiner Hoffnungsschimmer auf Entspan-
nung. Hans bricht zum Trainingslager nach portugal auf. 
man verabredet sich trotzdem zum nachmittäglichen Training. 
Nachmittags? Ja, abends spielt Fortuna gegen paderborn und 
die Halle ist mal wieder zu. 
Aber ab dann ist nichts mehr normal. mitten im Training bittet 
der Hallenwart, die Halle zügig zu verlassen. Die Stadt hat den 
Sportpark gesperrt. Auf dem Weg zurück zum Auto - ratlo-
sigkeit. Wie soll es jetzt weitergehen? Es fühlt sich sehr un-
wirklich an. 
Hans meldet sich am Tag darauf: Trainingslager abgebrochen, 
Training geht im rheinpark weiter, wir improvisieren. 
Die folgenden Trainingseinheiten sind gut, die Läufe mal lang 
und mal kurz und die Bedingungen erinnern mich an Trai-
ningslager an der Nordsee. 
Doch die kontaktbeschränkungen kommen. und auch bei uns 
die Einsicht, Training in der Gruppe geht nicht mehr.  Aber 
ich versuche weiter dran zu bleiben. Das Wetter ist fast im-
mer top, die motivation noch vorhanden, also wird weiter im 
rheinpark trainiert. Aber auch die Tiefgarage in der Nähe wird 
zum Training ausprobiert. Da ist es trocken und warm, ein paar 
leichte Steigungen und eine glatte Strecke. 
Es bleibt aber die Erkenntnis, dass es in der Gruppe doch viel 
schöner ist. Daher ist die Freude umso größer, als das Training 
in der gewohnten umgebung wieder starten kann. Zwar jetzt 
mit Abstand, aber das Gefühl kommt wieder. Auch die Halle 
kann man bei schlechtem Wetter wieder nutzen. 

Dank Homeoffi ce schaffe ich es sogar regelmäßig pünktlich 
zum Training zu kommen. Von Hans wird dies ungläubig kom-
mentiert.
Das motto des Sommers lautet: „Das wird die längste Vorbe-
reitung eures Lebens!“ 
und dies wird auch tatsächlich umgesetzt. Viel Ausdauer, 
wenig Technik. Erstaunlicherweise wirkt es, ich fühle mich fi t. 

Doch die nächste Hürde kommt. Die Laufbahn im Stadion wird 
erneuert. Warum in diesem 2020 und dann im Sommer? man 
weiß es nicht. Also heißt es wieder ausweichen auf die Ne-
benplätze oder in die Halle und zur Abwechslung auch mal 
Wurftraining.
mit dem Herbst kommen dann auch die Beschränkungen wie-
der. Training ist fortan nur noch zu zweit möglich. Also treffen 
wir uns jetzt nachmittags in kleinster Gruppe, dann gibt  
es noch ein wenig Sonnenlicht und erträgliche Temperaturen. 
Doch auch diese möglichkeit wurde durch eine erneute Schlie-
ßung der Sportplätze genommen. Nun heißt es wieder zu Hau-
se und alleine kämpfen.  
Die motivation ist bei mir nicht mehr so vorhanden, die Anzei-
chen für das neue Jahr erstmal nicht allzu rosig. 
  
Was bringt 2021? Die Sorge um einen desolaten Fitnesszu-
stand ist berechtigt. Aber das bekommt Hans schon wieder 
hin. Auch wenn es weh tun wird. 
Doch ich werde die Schmerzen wieder in kauf nehmen und 
mich mehrmals die Woche zum Training aufmachen. Denn 
wenn ich in diesem Jahr eins festgestellt habe. mit der Trai-
ningsgruppe ist es überragend und es hat einen Sinn. 
Danke dafür! 
                                                                                         Max

Klara & Jolie & Clara
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Janine und Max Marianne und Hans



bereit den tartanboden 
wieder unter den füßen spüren

Nach Jahren, in denen ich die Leichtathletik hinter mir gelassen 
hatte, beschloss ich, wieder einzusteigen. Ich traf Hans und 
seine Gruppe und kombinierte sechs monate lang Leichtath-
letik mit kung Fu, drei Tage pro Woche, um wieder kondition 
zu bekommen. Nachdem ich mich sechs monate lang bemüht 
hatte und gute Fortschritte sah, entschied ich mich, kung Fu 
aufzugeben, um mehr Zeit der Leichtathletik zu widmen.
Trotz der Gesamtsituation aufgrund des Virus und der damit 
verbundenen sozialen Einschränkungen war der Gang zum 
Training das pure Vergnügen. Am Ende der Einheit, nach einer 
leichten Dehnungsübung, kommentierte ich mit meinen kol-
legen immer, wie gut die Session gewesen war, und ich war 
überrascht, dass wir nach einem halben Jahr mit Hans niemals 
zwei übungen auf die gleiche Art und Weise wiederholten. Die 
Vielzahl der von Hans vorgeschlagenen übungen erbrachte 
sehr gute Ergebnisse: Es wäre nun Zeit, an eine ernsthafte Vor-
bereitung auf einen zukünftigen Wettkampf zu denken. 
Aber nein, das war es nicht. cOVID kam wieder mit Gewalt, so 
dass wir uns dieses mal selbst organisieren mussten, um allei-
ne, im Dunkeln und im Winter zu trainieren... Diesmal wussten 
wir auch nicht, für wie lange...
Die motivation sank, aber bald organisierten sich einige von 
uns, um sich in Zweiergruppen zu treffen und zu trainieren. 
Sich zu unterhalten und zu erzählen, was wir seit dem letzten 
mal gemacht hatten, machte Spaß und half, die Zeit schneller 
vergehen zu lassen, während wir bei null Grad, Wind, Wasser 
und fast keiner Beleuchtung auf der Strecke Aufwärmrunden 
liefen. Die meiste Zeit, in der ich die rennstrecke besuchte, 
war niemand da. Gewohnt, bei schönem Wetter und mit vie-
len Freunden zu trainieren, war dies ein seltsamer Anblick für 
mich. Bei jeder Sitzung trainierte ich jedoch, indem ich das 
wiederholte, woran ich mich von früheren Sessions erinnerte. 
Im Alter von 36 Jahren habe ich mir die ganze Zeit mental 
wiederholt: Verliere nicht die Form, die du in den letzten sechs 
monaten gewonnen hast!
meine letzte und aktuelle phase nennt sich Elternschaft und 
Fernarbeit: Jetzt habe ich keine Leichtathletikbahn zur Verfü-
gung, also laufe ich morgens und bin wieder dabei, muskeln 
und Sehnen mit kung Fu zu stärken. Lange Wanderungen 
in den Bergen mit meiner Tochter auf dem rücken helfen 
ebenfalls. Ich mache improvisierte Dehnungsübungen, mul-
tisprünge und Lauftechnik oder absolviere Geschwindigkeits-
serien auf Hügeln und andere verschiedene übungen, um das 
übungsprogramm zu vervollständigen.
kurz gesagt: kurzfristig kann man natürlich auch alleine und 
ohne Geräte trainieren, aber es macht mehr Spaß und ist ef-
fi zienter, wenn man einen guten Trainer und Trainingspartner 
hat. Das ist motivierender und funktioniert auf lange Sicht 
besser für mich. Vor allem, wenn es darum geht, einen Wett-
kampf zu vorbereiten.
Sobald ich also wieder eine Leichtathletikbahn betreten kann, 
hoffe ich, den Tartanboden wieder unter den Füßen spüren zu 
können und Euch alle zu sehen.
                                                                                        Fran

Jahresrückblick von brita

Aufs Höchsterfreuliche bin ich überrascht, neben meinen be-
kannten lieb gewonnenen älteren kandidaten der Trainings-
gruppe von Hans inzwischen auch frische junge Gesichter zu 
entdecken! Wieso hat der oft „launische“, zwar hochtalen-
tierte Trainer, plötzlich interessiertes Jungvolk in seinen reihen? 
Alle, ob mehr oder minder begnadet, scheinen wirklich gewillt 
und strebsam, das recht anspruchsvolle Trainingsprogramm 
zu absolvieren. Ich bin begeistert, denn auch Hans ist anders 
drauf! Er erfreut sich der masse, er braucht das publikum zur 
eigenen Stimulation. 

Hans: Du fesselst uns, egal ob jung oder alt, forderst viel und 
bist gnadenlos hart. Alle spüren, es lohnt sich, sich deinem 
riesig variablen Angebot zu unterwerfen. Was dich auch aus-
zeichnet, du kannst positive kritik ausüben und freust dich über 
den geringsten Erfolg. Ja, Hans, du hast eine beeindruckende 
harmonische LA-Truppe erstehen lassen.

und wir vier Athletinnen vom crefelder SV, sind froh und stolz, 
dich als Trainer zu haben. Wir haben als Ältere nach wie vor den 
Wunsch und Ehrgeiz, für Wettkämpfe vorbereitet zu sein. und 
deshalb brauchen wir dich, um von deinem vielfältigen Trainer-
talent nutznießen zu können. Bisher haben wir viele Wettkämp-
fe auf deutscher und internationaler Ebene gewinnen können. 
Das soll so weitergehen! Wir, d. h. Brita, marianne, rosi und 
ute, warten auf unseren gnadenlosen „Schinder-Hannes“! 
Ohne Fleiß, kein preis! Wir hoffen auf baldige vielseitige 
qualvolle nutzbringende Anleitungen! Das einsame Laufen im 
Wald und Stabis daheim heben auf Dauer nicht unsere Gemüts-
stimmung!
                                                                                         Brita

Marianne & Brita 
& Ute & Rosi beim 
Siebenkampf

Ute & Brita & Marianne 
bei der DM im 

Wurf-Fünfkampf
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Jahresrückblick Stabhochsprung

Der 1. Freiluft-Wettkampf während der Pandemie in Dülmen (Moritz, Nico und Linus)

Weltrekordhalter Mondo Duplantis
mit Clara und Carlotta

Stabis sind die Surfer unter den 
Leichtathleten

Hyper, hyper



DURCH DIE PANDEMIE GESPRUNGEN
„das Stabhochsprung-training darf nur mit einem ein-

zelnen athleten für maximal 1 Stunde durchgeführt 

werden. nach dem training ist die anlage vom trainer 

zu desinfi zieren. die eingesetzten Stäbe sind ebenfalls 

gründlich zu desinfi zieren.“

So oder so ähnlich lauteten die Aufl agen, als nach der ersten 

Welle der pandemie das Training wieder ermöglicht wurde.

Für mich als Trainer stand fest, dass ich unter diesen umstän-

den das Training noch nicht beginnen lassen würde, hielt sich 

meine Lust, die ca. 25qm der matte zu desinfi zieren, doch in 

Grenzen. und ebenso wenig wollte ich den einen oder ande-

ren Athleten durch ein Einzeltraining bevorzugen. Entweder 

alle oder keiner.

Die Alternative bestand aber darin, in Fünfergruppen zu trai-

nieren und die Anlage noch links liegen zu lassen.

So haben sich meine Athleten und ich gefreut, dass wir uns 

wieder mittwochs getroffen haben: hinter der Tribüne der 

kleinen kampfbahn, direkt vor unseren containern.

Im Gegensatz zum traditionellen Disziplintraining konnte ich 

gemeinsam mit den Athleten viel mehr Sorgfalt auf koordina-

tion, Anlaufgestaltung, körperhaltung und Stabtragen legen. 

Gepaart mit „alternativen“ Aufwärmübungen, bei denen 

dann auch Dauerredner nico das reden einstellte, haben uns 

allen diese Einheiten gut gefallen und getan.

Endlich wieder trainieren, endlich draußen. und dem Hobby 

in chilliger Atmosphäre nachgehen. Das Wetter wurde besser, 

und es waren wirklich schöne Stunden.

Das aus der Not geborene Trainingsprogramm hat meiner Ein-

schätzung nach Früchte getragen. In der zweiten Jahreshälfte 

habe ich bei allen große Fortschritte erkennen können. Der 

umgang mit dem Stab ist in Fleisch und Blut übergegangen.

und wie die Lockerungen so sukzessive kamen, haben wir 

die Gelegenheit auch gleich beim Schopf gepackt und sind 

zu einem reinen Stabhochsprung-Sportfest nach dülmen 

gefahren. linus, moritz und nico traten unter den Augen 

von altersklassen-Weltrekordhalter Wolfgang ritte an.

Die Leistungen waren schon durchaus überzeugend und 

moritz sprang mit 3,20m persönliche Bestleistung.

Die Einteilung in 2 Gruppen a 60 minuten behielten wir auch 

dann bei, als wir wieder auf der Anlage und somit mit vollem 

Anlauf trainieren konnten.

Ob und welche meisterschaften stattfi nden würden, wussten 

wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber das hat unserem 

Elan keinen Abbruch getan.

lilli und lilly haben auch den Tag gut verkraftet, als ich 

ihnen mitteilen musste, dass unser großes Saisonziel - die Deut-

schen u16 meisterschaften - nicht stattfi nden würden. Beide 

konnten sich nicht nur durch ihren Einsatz, sondern auch durch 

gestiegene kraftwerte und Schnelligkeit verbessern.
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Clara und Guido 
während der Wintersaison

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

Trainingssprung von Lilly



Als coach war das Jahr 2020 gar nicht so ereignislos wie 

man meinen möchte. Neben dem von uns selbst ausgerich-

teten mehrkampf in düsseldorf, bei dem alle Springer eine 

gültige Höhe im Stabhochsprung und meist sogar noch eine 

persönliche Bestleistung aufgestellt haben, gab es dann doch 

auch noch die deutschen meisterschaften im mehrkampf. 

In halle an der Saale kämpften Ernest und nico, die Eltern 

und Schwestern sowie heiner und ich tapfer über 2 Tage. 

und der Wettkampf erfüllte alle Wünsche bzw. Vorstellungen, 

die wir als Team im Vorfeld hatten. top 8 für Ernest und top 

20 für nico; beides exakt erreicht!

Ernest hat den Stabhochsprung für sich entdeckt. Er hat 

weder sich noch das material (seine Brille) geschont und mit 

2,60m eine ordentliche Höhe erzielt.

Zeitgleich fanden in leichlingen die nordrhein-meister-

schaften statt. Da ich in Halle war, konnte ich glücklicher-

weise maurice gewinnen, sein Wissen noch einmal in die 

Waagschale zu werfen und mich zu vertreten. unter seiner 

Anleitung sprang lilly hervorragende 2,90m. Sie sicherte 

sich damit nicht nur Silber, sondern sprang damit auch bis 

auf 10cm an die deutsche Norm heran. Habt ihr beide super 

gemacht!

Den Saison-abschluss haben wir dann im Oktober in rath 

erlebt, als der Wettkampf bis in die einbrechende Dämmerung 

hinein stattfand.

mit gefühlt 10 Athleten ist das Trainergespann arians & ari-

ans an diesem Nachmittag angetreten. nils hat sowohl seine 

Athleten der u14 gecoacht als auch mich im Einspringen der 

Guido bei der DM 9K in Halle (Saale)Lilly zu LVN-Silber in Leichlingen

KiLa Sportfest Novesia Neuss - Luca, Jana, Antonia, Carla, Matilda, Laura, Rosa, Paul, Jonathan, Svenja, Moritz
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Moritz und Linus bereiten sich in  
Leichlingen vor

René in einer entscheidenen Phase seines Sprungs Nico und René während des Einspringens in Neuss
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Siegerehrung mit Clara, Kiera und Jule

Übungen mit dem Stab

6m-Springer Sam Kendricks mit Nele und Lilli

Nico und René während des Einspringens in Neuss

u16 vertreten. mit vereinten kräften konnten wir viele hohe 

Sprünge erreichen. Hervorzuheben sind die Bestleistungen 

von rené mit 2,15m sowie die 2,55m von Kiera. nico krönte 

seine Freiluftsaison mit einer weiteren pB über 2,75m.

Apropos nils, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass er 

uns, den ASc, und den Stabhochsprung nicht vergessen hat. 

Nach bestandenem Abitur hat er als Trainer im Verein Fuß ge-

fasst und in der Zeit bis zum Wintersemester-Beginn sowohl 

im Nachwuchstraining unterstützt als aber auch die u12 und 

u14 an den Stabhochsprung herangeführt. Ich konnte es 

beim Zuschauen deutlich spüren, dass der Trainer mindestens 

genauso viel Spaß an den Einheiten hatte wie die Athleten. Ich 

möchte mich gerne an dieser Stelle bei nils dafür bedanken, 

dass er mit der Erfahrung seines Leichtathletik-Lebens im ASc 

sowie im TSV Bayer Leverkusen unsere Jugendlichen mit viel 

kenntnis, Spaß und Begeisterung trainiert hat.

Beim Trainernachwuchs hat sich noch mehr getan. Leider 

wurde lilli im Training immer wieder durch Verletzungen zu-

rückgeworfen, so dass sie bei den Stabeinheiten kürzer treten 

musste. In solchen Augenblicken hat sie sich zu mir gesellt 

und mich bei der Durchführung des Trainings unterstützt. 

Schnell habe ich gemerkt, dass sie ein richtig gutes Auge für 

Anlauf und Sprung hat.

Als klar war, dass nils uns nach dem Sommer wieder verlassen 

würde, habe ich lilli gefragt, ob sie nicht fortführen möchte, 

was Nils begonnen hat.

Ganz zu meiner Freude hat sie dazu ja gesagt und so freue ich 

mich, mit lilli coachend in das Jahr 2021 zu gehen.

Zum Abschluss gilt mein Dank dem Vorstand des ASc, der 

es mir ermöglicht hat, neue Stäbe anzuschaffen. Insbesonde-

re für unsere jüngsten Springer hatten wir nicht ausreichend 

viele und geeignete Stäbe. Da sich auch bei den Stab-Her-

stellern einiges in diesem Bereich getan hat, war ich ziemlich 

happy shoppen gehen zu können.

Jetzt muss nur diese pandemie vergehen, dass wir mit neuen 

Stäben und einem neuen Trainergespann neuen Höhenfl ügen 

entgegen sehen können.

                                                                                        GA



in einem leider doch sehr wettkampfarmen Sportjahr 

gelang es uns dennoch, im herbst eine kleine vereinsin-

terne Sportveranstaltung auf die beine zu stellen. beim 

aSc-testtag (Vereinsmeisterschaften U14) durften alle 

athleten und athletinnen unter beweis stellen, wie fi t 

sie sich im corona-Jahr halten konnten.

Früh am morgen ging es los, um in kleingruppen den Vier-

kampf der Altersklassen u10, u12 und u14 zu bestreiten. Die 

Vorbereitungen für diesen besonderen Tag waren um 9 uhr 

schon lange abgeschlossen, als sich die erste Gruppe zum 

Sprint, Weitsprung, Standweitsprung bzw. Ballwerfen, sowie 

dem abschließenden 800m-Lauf aufmachte. Dank zahlreicher 

Helfer aus allen Gruppen des ASc gelang es, in jeweils 2,5 Stun-

den, die insgesamt drei Durchgänge über die Bühne zu bringen. 

Auch wenn Abstand geboten war, tat dies der Stimmung unter 

Athleten und Eltern keinen Abbruch. Von der Sonne weitestge-

hend verwöhnt, konnte so doch noch ein würdiger Abschluss 

der Sommersaison zelebriert werden. pünktlich um 16:30 uhr 

fi el der letzte Startschuss des Tages.

Testtag 2020ASC

Nur Fliegen ist schöner - Hannah beim WeitsprungÄußerste Konzentration 
vor dem abschließenden 800m-Start
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Vereinsmeisterschaften U14

Der Start der schnellen Jungs über 800m
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Caspar mit voller Sprungkraft Brita als tatkräftige Helferin 
durch den ganzen Tag

Erfolgreiche Ausbeute beim ASC-Testtag

Auf der Schlussrunde - Henry, Sebastian, Till und René

Start zum 50m-Sprint - Fiona, Tara, Henry und Jan

 Auf dem Weg zum Ziel im 800m Lauf

Warten auf das Startsignal - Frida, Julia und Layla

Gelohnt hat sich der Testtag auf der kleinen kampfbahn an der 

Arena für alle, denn insgesamt konnten von den teilnehmenden 

Athleten und Athletinnen reichlich viele Sportabzeichen in Gold 

(96), Silber (51) und Bronze (9) errungen werden. Auch wenn 

der abschließende 800 m-Lauf nicht jedem die größte Freude 

bereitete, so konnten nach überstandenen zwei Stadionrunden

trotzdem alle wieder lachen. und auch in den anderen Diszi-

plinen überzeugten alle mit zahlreichen persönlichen Best-

leistungen.

Gleichzeitig nutzten wir den Testtag für die Jugendlichen der 

Altersklasse u14 auch als Vereinsmeisterschaft im Vierkampf. In 

getrennten Wertungen wurden so die vier Vereinsmeister hele-

na brinkmann (W12), rené aha (m12), frida Wiechoczek 

(W13) und alexander manassero (m13) gekürt. Den Ath-

leten und Athletinnen noch einmal Herzlichen Glückwunsch!

Auch 2021 werden wir sicher wieder einen Testtag ausrichten 

und hoffen auf genau so viel Beteiligung wie im abgelaufenen 

Jahr. mit dann wieder umfangreicheren Wettkampfmöglich-

keiten im Vorfeld dieser Veranstaltung, werden vermutlich alle 

noch besser vorbereitet sein und wieder einen tollen Tag er-

leben können. 

                                                                                   MP + SB

         und 
Vereinsmeisterschaften U14
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“corona-Wunder”

Die 9. Saison-Abschlussfahrt führte uns in den Herbstferien 

für 10 Tage in die schöne Burgstadt kastellaun im Hunsrück. 

unser vom Bundesforum kinder- und Jugendreisen mit vier 

Sternen ausgezeichnetes, modern eingerichtetes, Jugend-

Gästehaus lag inmitten einer waldreichen Erlebnislandschaft. 

Einzigartig waren für uns der gesellige Aufenthaltsraum, der 

große Speiseraum mit Trink-Wasserspender und die praktische 

Großküche mit Industrie-Spülmaschine.

24 motivierte Jugendliche sowie 4 Betreuer trafen sich am mon-

tag um 12 vor 12 uhr und fuhren mit dem Bus direkt zu unserer 

unterkunft: FuNtasie. Nach dem Auslosen der Zimmerschlüssel 

waren alle Beteiligten schnell auf ihre Zweibettzimmer verteilt:

FuNtasierinnen (1. Etage): benjamine, carla, carlotta, 

charlotte, clara, fiona, Jolande, Jule S., Jule W., Kiera, 

lilien, liv, maya, meret, paula, Sophie, tara

FuNtasier (2. Etage): alexander, Ernest, fynn, henry, Jan, 

rené, teo, guido, heiner, maurice, alexandra und liam 

als jüngster Teilnehmer aller bisherigen Fahrten

Für einige FuNtastische Tage waren auch mit dabei: maurices 

Bruder marcel mit seinen kindern lilli und finn (mitglied im 

ASc-kinderturnen)!

der „fUntasie-Kreislauf“ konnte beginnen!

in elternloser FreiheitPARADIES für alle Jugendlichen

Saison-Abschlussfahrt Kastellaun 2020  9. Fahrt: 

Inzwischen waren 138 Jugendliche des aSc düsseldorf dabei, einige zum 2. oder 3. mal!

FUNtasie RückseiteAbfahrt um 12 vor 12

Pyramide im Beach-Sand
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PARADIES für alle Jugendlichen

morgenlauf um „9 vor 9“

Der frühe morgenlauf um „9 vor 9“ hatte wie immer den 

höchsten Stellenwert - weit über den Sport hinaus. Dieser 

„tierisch beliebte“ Ausdauerlauf führte uns bergauf und berg-

ab durch den morgenfrischen Wald – bis zum Spielplatz und 

zurück.

Gut gelaunt erledigten die Jugendlichen tischweise im Wech-

sel ihre täglichen küchendienstaufgaben: Großeinkäufe aus-

packen und verstauen, Tisch decken, abräumen, abwaschen, 

spülen, abtrocknen, fegen und müll im container entsorgen 

– während alle anderen „Tische“ pause hatten. Die leistungs-

starke Spülmaschine war für alle ein Highlight.

Die sehr abwechslungsreiche Selbstverpfl egung begann mit 

dem Frühstück: ofenfrische Brötchen, Joghurt, müsli, Auf-

schnitt, milch, kakao, Säfte, Tee, Obst, Gemüse und sogar 

rührei am Sonntag. mittags hatten alle die Gelegenheit, sich 

nochmals im Speiseraum zum Essen zu treffen, sodass über die 

„Lunch-pakete“ hinaus auch fast alle reste verwertet wurden.

Die unangekündigten Zimmerkontrollen - in Abwesenheit der 

Athleten - sprachen wieder für die Freiheit und den Ordnungs-

sinn der Jugendlichen, die sich offensichtlich rundum pudel-

wohl fühlten.

battles + Quiz + Spiele

In der „FuNtasie“ wechselten sich lockere, spielerische 

Sportaktivitäten auf dem Sand- und Tartanplatz (Beachball, 

Beach-Volleyball, Jonglierringe-Wurfspiel, Ligretto-Staffel, 

memory-Staffel, ultimate Frisbee, Vier gewinnt-Staffel, Völ-

kerball) sowie erholsame Freizeitbeschäftigungen auf der 

Terrasse und der großen Wiese ab (Bauklötze, Boccia, Feder-

ball, Labyrinth, Leitergolf, mölkky, Spikeball, Wikinger). Wie-

der standen die Teamspiele, oft Battles, im Vordergrund und 

hielten die Stimmung zusätzlich hoch. 

Auch der kickertisch, die Tischtennisplatte, die kletterwand 

sowie zahlreiche Quiz (Augen-rätsel, Geburtsorte, Hausord-

nung, Weltrekorde, Zweitnamen) brachten viel Spaß. und vor 

allem auch die sozial wertvolle Talent-Show.

Der große Aufenthaltsraum mit „belebtem“ klavier war nicht 

nur der gemeinsame Treffpunkt für alle, sondern auch unsere 

Sporthalle. Hier genossen die Athleten mit fröhlichen Gesich-

tern ihre Stabirunden auf eigenen matten.

Für maya als 5. Geburtstagskind backten ihre Freundinnen 

55 muffi ns. Ihr zu Ehren fand eine richtige Geburtstagsfeier 

mit Topfschlagen, Eierlaufen, reise nach Jerusalem usw. statt. 

Herzlichen Glückwunsch!

Ein unterhaltsames Highlight war unsere abendliche talent-

Show, bei der alle Jugendlichen „voller“ Ideen steckten und in 

ihren farbenfrohen „individuellen“ FuNtasie-T-Shirts ihr Talent 

unter Beweis stellen durften: Einige künstler setzten kreative 

Akzente: malen, Nagel lackieren, Zauberwürfel, cup Song. 

Andere zeigten sportliches Geschick: Beachball, Liegestütze, 

Seilspringen, Turnen, Jonglieren oder geniale Tricks: karten-

trick, Zaubertrick. Nicht wenige traten literarisch hervor und 

sagten Gedichte auf. Nicht zu vergessen: Bob der Baumeister 

und der Vortrag über Fettsäuren. manche bereicherten das 

programm durch musikalische Darbietungen: Gitarre, rap und 

vor allem klavier.

   Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

Colosseum aus Holzklötzen FUNtasie VorderseiteCorona-Sitzkreis



Kochen, Essen, Spielen, freizeit bis zur 
nachtruhe um „22.00“ Uhr

Bemerkenswert war das gemeinsame allabendliche kochen 

in der großen modernen Industrieküche. Für jedes Tagesteam 

war das parallele kochen in großen Töpfen und vor allem der 

riesigen pfanne etwas Besonderes. unter Anleitung der chef-

köche Alexandra, Guido und maurice zauberten die jungen 

motivierten kochkünstler, die sich gegenseitig unterstützten 

und dabei großen Spaß hatten, vielfältige gelungene Abend-

essen. Auch besondere selbst zubereitete Essenswüsche wur-

den erfüllt: Bratwürste, Frikadellen, kartoffel-Wedges, kaiser-

schmarrn, Laugengebäck. 

„pizza-Highlight“: dank zahlreicher Backbleche im riesigen 

Backofen haben alle Athleten ihre eigene pizza mit den unter-

schiedlichsten Zutaten belegen können.

Abends sorgten Spiele für ausgelassene Stimmung, wobei die 

selbstbestimmte Freizeit bis zur Nachtruhe um „22 uhr“ nie 

zu kurz kam.

Die kleine Bibliothek am Treppenhaus war ein gemütlicher 

rückzugsort - tagsüber sowohl für die Athleten als auch für 

die Betreuer; und diente zusätzlich als Trainer-Lounge, um 

einzelne Athleten-Gespräche zu führen, die Aktivitäten des 

nächsten Tages zu besprechen und einen überblick über die 

nächtlichen Ausfl ügler (mitternachts-Snacks) zu haben.

Klara & Jolie & Clara
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Guido im Kletterpark Heiner im Kletterpark

Gruppenfoto auf dem Baumstamm

Maurice im Kletterpark



„regeneration“: 2 ausfl üge

barfußpfad
(Wohl)fühlen – mit allen Sinnen
Auf ca. 1,2 km Länge bot uns der einzigartige Barfußpfad 

ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis und sorgte für eine 

willkommene Abwechslung. Der Spaziergang über 20 unter-

schiedliche Bodenbeläge, z. B. pflastersteine, kieselsteine, 

kopfsteinpfl aster, Holzhackschnitzel, kork usw. war wie eine 

massage. krönender Abschluss war der 80 m lange Natur-

Schlammpfad: Fühlen und Wohlfühlen!

Kletterwald
grenzen überwinden – Kräfte freisetzen
Ein Highlight war der eindrucksvolle kletterpark, bei dem 

wir Wald-Abenteurer voll auf unsere „Adrenalinkick-kosten“ 

kamen. Nach Einweisung durch einen geprüften Sicher-

heitstrainer hatten wir den mut, die Herausforderungen des 

Waldabenteuers anzunehmen: Stahlseile, Netze und andere 

Elemente in einer Höhe von 6–12 m zwischen den Bäumen, 

wackelige Brücken, Balancierseile, Schaukeln, Tarzanseile 

von Baum zu Baum. Inmitten herrlicher und unverbrauchter 

Natur kletterten wir über uns hinaus und balancierten auf 5 

verschiedenen routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade 

mit Geschick und Spannung über Balken, Taue und andere 

Hindernisse. 

Hindernisparcours im Walderlebnispark: Grenzen überwinden,

kräfte freisetzen!

fazit: 
als gruppe kommen -– als team gehen!

In der Tat stand unsere Saison-Abschlussfahrt 2020 bis 

zuletzt auf wackeligen Beinen. Zwischenzeitlich hatten wir 

sogar befürchtet, dass unsere diesjährige Jugendfreizeitmaß-

nahme ausfallen müsste. Dies hatte zur Folge, dass sich die 

monatelange Vorfreude in Grenzen hielt, weil die üblichen 

glückseligen momente beim Training fehlten - sowohl für 

die Athleten als auch für die Trainer. umso glücklicher waren 

alle Beteiligten, dass wir statt Altafulla doch noch eine tolle 

Alternative in Deutschland gefunden haben.

kurzum: Wir hatten eine großartige Zeit in einer wunder-

baren (und corona-gerechten) unterkunft mit besten Frei-

zeitmöglichkeiten (drinnen und draußen). Für den krönenden 

Abschluss unserer rückfahrt am mittwoch um 12 nach 12 

sorgte der spontane Burger king-Besuch.

kastellaun hatte etwas! und wurde dank alexandra, guido, 
heiner und maurice zu einem unvergesslichen Team(geist) 

bildenden Erlebnis! 

Dank an alle Jugendlichen und Eltern, die unsere (Zitate:) 

„Geduld, die nervenaufreibende planung, die hervorragende 

Organisation, unseren unermüdlichen Einsatz, unser mega-

Engagement unter den diesjährigen besonders schweren 

corona-Bedingungen“ wertzuschätzen wissen.

Wir freuen uns auf 2021!

                                                                               HK + BK

FUNtasie VorderseiteGruppenfoto auf der HolzbankGuido im Walderlebnispark

Heiner im 
Natur-Schlammpfad

Finn & Lilli & Marcel 
barfuß im Schlamm.

Alexandra & Liam & Maurice 
auf dem Barfußpfad



Victoria Lohmann 
in den Kornaten 

in Kroatien
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Schaut her, die schönen Bilder von 
unserer Challenge „Stoppuhr at Home“. 

aufgrund des lockdowns haben wir in 2020 nicht die 

challenge „Stoppuhr auf reisen“, sondern „Stoppuhr at 

home“ veranstaltet. 

Es sind einige Beiträge eingegangen, die bei unserem Som-

merfest prämiert werden sollen. Ja, wir gehen davon aus, dass 

wir im Sommer unsere 25-Jahr-Feier durchführen können. 

Es sind zwar nur wenige, dafür aber umso schönere Fotos 

eingereicht worden.  

Vielen Dank für die tollen Einsendungen. 

                                                                                         TG

Stoppuhr Stay At Home

Daniel im Iglu Daniel am Strand Daniel im Wasser René im Garten

rené Liberty
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rené und der Hai

rené der Bücherwurm

Klara und RaulRené und Helena am Denkmal



im selben Jahr 1995 wurde mit dem aSc auch dessen 

lauftreff gegründet. martin Schelauske hat ihn ins 

leben gerufen und bis Ende 2020 federführend begleitet. 

Die Idee des Lauftreffs ist es, dass mitglieder des ASc sich 

zu regelmäßigen Läufen treffen und dieser kreis um weitere 

Teilnehmer erweitert wird. 

Die Teilnehmer wurden dabei von martin und seinem Team 

(zuletzt heinz Schmidt und antje brüninghaus) beim 

Laufen betreut. Es wurden schnelle und langsame Gruppen 

ge-bildet, so dass jeder seine Geschwindigkeit laufen konnte. 

Der Lauftreff wurde zum Jahresende 2020 leider eingestellt. 

Aufgrund der aktuellen corona-Situation haben wir tatsäch-

lich keine Idee, den Lauftreff ohne die unterstützung von 

martin weiter aufrecht zu erhalten. 

Das tolle und Einzigartige an dem Lauftreff vom ASc war, dass 

der Termin feststand. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag

Martin Harz 2014Martin Silvesterlauf 2014

Der Start der schnellen Jungs über 800mDer Start der schnellen Jungs über 800m25 Jahre Lauftreff des ASC

50  25 Jahre laUFtreFF deS aSc

Heinz, Katrin & Martin, Ostpark 2016
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hat man sich zu einer festen uhrzeit getroffen und hat seine 

Laufrunde gedreht. man konnte sich darauf verlassen, dass 

martin oder seine Trainerkollegen die Laufwilligen empfan-

gen haben. 

Es wurde auch an vielen meisterschaften teilgenommen. 

Wir möchten uns hiermit nochmals herzlichst für die jahre-

langen Verdienste von martin und seinen Helfern bedanken 

und wir hoffen, dass wir vielleicht einen neuen Lauftreff 

organisieren können.  

                                                                                            TG

Vielen Dank Martin, Du hast 
ein Stück ASC geprägt!                                       

Martin und Heinz Martin Ostpark 2016

Martin Ostpark 2016

Lösung

kreuzworträtsel

1. kniehebel

2. Squats

3. Situps

4. Ausfallschritt

5. pause

6. plank

7. Hampelmänner

8. musik

9. Timer

10. Liegestütz



Athletik-Sport-Club
Düsseldorf e.V.

Workout Kreuzworträtsel
Füllt das Kreuzworträtsel aus und macht damit im  

anschluss ein workout. alle übungen und dinge,  

die ihr für das workout braucht, findet ihr, wenn ihr  

die nachstehenden Fragen beantwortet.

          

1. Wie nennen wir hohe Skippings?

2. Englisch für Kniebeugen.

3. typische übung für die bauchmuskeln.

4. Wie nennen wir einen großen, 

 tiefen Schritt?

5. Wie nennen wir die zeit zwischen 

 den einzelnen übungen?

6. Englisch für Unterarmstütz.

7. deutsch für Jumping Jacks.

8. Eine Kombination aus noten wird zu … .

9. Wie nennen wir einen „zeitansager“?

10. horizontale übung, in der du dein eigenes 

 gewicht stemmen musst

Vorschlag für ein Workout:

macht 8. __________ an. das hilft der motivation.

Stellt euch den 9. ___________ auf 30 Sekunden und 10 Sekunden im wechsel ein. 

die 10 Sekunden sind eure 5. ___________. macht/ haltet die sieben Stabi-übungen aus dem Kreuzworträtsel, 

wiederholt alles vier bis fünf mal; und euer tägliches, kleines homeworkout ist fertig. Viel Spaß!

die lösung des Kreuzworträtsels findet ihr auf der letzten Innenseite der Stoppuhr.

anmerkung: Zeit und art der übung sind eher für die älteren altersklassen geeignet. damit alle mitmachen können, 

reduziert die Zeit der übung, verlängert die pausen, und/oder passt die übungen entsprechend an.

                                                                                                                                                                                     Alicia
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