
 
                           Nikolausfeier  2015 
 

Zur heutigen Nikolausfeier der Leichtathleten des TV Haslach 
möchte ich Sie alle recht herzlich willkommen heißen. Es 
freut mich, dass wieder so viele zu dieser Feier gekommen 
sind. 
Als Erstes möchte ich mich bei den Kindern bedanken, die 
unserer Feier mit einem Musikstück heute einen 
stimmungsvollen Auftakt gaben. Danach möchte ich alle 
Sportler, Sportlerinnen, Eltern und Angehörige, und außerdem 
alle Freunde der Leichtathletik begrüßen. 
Ein besonderer Willkommensgruß geht an   ...  
 
 
 
Wie in jedem Jahr soll die Nikolausfeier ein letzter Höhepunkt  
für die Kinder und Jugendlichen werden. Bei dieser Feier 
wollen die Kinder Euch zeigen, dass es bei den Leichtathleten 
sehr schön sein kann. Dem Programm können Sie entnehmen, 
dass die Schülerinnen, Schüler und Jugendlichen wieder 
Übungen aus dem Trainingsprogramm und einige Tänze 
zeigen werden. Zwischen den einzelnen Programmteilen 
erfolgt ein Rückblick des Jahres 2015, sowie einige Ehrungen 
verschiedener Sportler. 
Der Nikolaus hat sich auch wieder traditionsgemäß am 
Schluss der Feier angemeldet. Es wäre schön, wenn einige 
Kinder wieder ein kleines Gedicht aufsagen würden. 
Nun wünsche ich aber allen viel Vergnügen und gute 
Unterhaltung in den nächsten Stunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ehrung der Trainingsbesten 
 
Wieder geht ein arbeitsreiches, aber auch ein erfolgreiches Jahr für die Leichtathleten des TV 
Haslach zu Ende. Es gab viele herausragende Leistungen, die aber nicht von alleine kommen, 
sondern nur durch regelmäßiges und konzentriertes Training zu erreichen sind.  
Die Kinder sind in verschiedene Alters- und Leistungsgruppen aufgeteilt. Die Kinder und 
Aktiven mit dem größten Trainingsfleiß jeder Trainingsgruppe erhalten nun eine kleine 
Belohnung. 
Ich bitte nun folgende Athleten nach vorne: 
 
Gruppe: Anke, Anca, Max 
Laurenz Göppert 79 Fabian Semling 63 
Tobias Zehnle 46 
 
Mädelsgruppe: Frank, Karin, Christine 
Emily Kimmig 59 Emelie Grießbaum 58 
 
Jungsgruppe: Frank 
Pascal Fix 55                               Moritz Kreuzer 54                       
 
Gruppe: Frank, Jürgen, Christine 
Stefan Hättich 85                         Katharina Herr 91 
Luisa Jendrzok 86                        Lilia Dieterle 83 
 
 

 Nachdem gerade die Kinder für ihren Fleiß geehrt worden 
sind, darf ich nun auch eure Trainer nach Vorne bitten: 
Anke Zehnle, Anca Fischer, Karin Moser, Christine Jendrzok, 
Frank und Jürgen Schmider 
Die Kinder können nur ins Training kommen, wenn die 
Betreuer da sind.  
Für eure Arbeit mit den Kindern möchte ich DANKE sagen 
und euch ein kleines Geschenk überreichen. 
                    
 
 
 

Wahl zum Sportler und Sportlerin des Jahres 
 

Kommen wir nun zur Wahl: Sportler des Jahres 2015 
Hier ehren wir immer unsere erfolgreichsten Sportler des Jahres. In diesem Jahr müssten wir 
eigentlich nicht einzelne Sportler ehren, sondern euch alle. Wir alle gemeinsam haben haben 
in dieser Saison endlich wieder den Kreispokal gewonnen. Seit 2011 gewann immer der TV 
Unterharmersbach mit seinem neuen tollen Stadion den Pokal. 
Geschafft haben wir das nur, weil Ihr alle richtig tolle Leistungen gezeigt habt und viele 
Wettkämpfe mitgemacht habt wo wir die Punkte gesammelt haben. 
Wir Trainer sind richtig Stolz auf Euch und es ist eine schöne Ehrung für uns Leichtathleten. 



Damit wir das im nächsten Jahr auch wieder schaffen, dürfen wir nicht nachlassen. Trainiert 
weiter fleißig, bringt am Besten noch eure Freunde zu uns, freut euch auf die Wettkämpfe, 
dann holen wir den Pott vielleicht wieder nach Haslach! 
 
Aber trotzdem wollen wir jetzt Zwei Einzelsportler ehren:  
Für wen haben wir uns entschieden? 
 
Bei den Männern erhält die Ehrung Florian Dremsa: 
 
Nachdem er ein halbes Jahr in Neuseeland war und viele Lebenserfahrungen mitnehmen 
konnte, aber dafür die komplette Saisonvorbereitung nicht mitmachen konnte, hatte er am 
Anfang auch noch einige Schwierigkeiten. Aber man konnte bald erkennen, mit jedem 
Training, mit jedem Wettkampf ging es aufwärts. Am Ende der Saison, die eigentlich für Ihn 
zu früh fertig war, weil er da in Hochform war, stand ein neuer Kreisrekord im Kugelstoßen 
mit fantastischen 14,11m in der Statistik. (Hallenbreite ca.13,00m) 
Außerdem konnte er ein Vierter Platz in seiner Lieblingsdisziplin Speerwerfen und ein 
Fünfter Platz im Kugelstoßen bei den Badischen Meisterschaften erreichen. 
Für diese starken Leistungen wird er unser Sportler des Jahres 2015. 
 
Bei den Frauen erhält die Ehrung Stefanie Stiefvater: 
 
Ich habe mal nachgeschaut. Sie hat seit 2003 schon 14 Badische Meistertitel, 4 Baden 
Württembergische Meistertitel, 1 Süddeutscher Meistertitel, 3x Platzierungen unter den Top 
Acht in Deutschland, und etlicheTreppchenplatzierungen in Baden erreicht.  
Sie ist eine der erfolgreichsten Werferinnen in Baden der letzten 10 Jahre. 
In diesem Jahr kam wieder ein Badischer Titel, ein Baden Württembergischer Titel und ein 
Zweiter Platz bei den Süddeutschen dazu. 
Ihr großes Ziel, die Norm für die Deutschen zu schaffen, hat Steffi leider nur knapp um 
1Meter verpasst. Nachdem Du aber in diesem Jahr so beständig auf so hohem Niveau 
geworfen hast, hoffe ich dass 2016 Dein Jahr wird und du die Quali für die Deutsche 
Meisterschaften erreichst. 
Für diese starken Leistungen wird sie unsere Sportlerin des Jahres 2015. 
 
 
   

Überreichung der Mehrkampfnadel 
 
Wir kommen jetzt zum nächsten Programmpunkt. Zur Verleihung der Badischen 
Mehrkampfnadel.  
Ich bitte nun alle Aktiven Sportler zu mir nach vorne zu kommen. Bitte Alle, von den 
kleinsten D-Schülern bis zu den Aktiven zu mir.  
Um eine dieser Auszeichnungen zu bekommen, muss man bestimmte Leistungen im Sprint, 
Sprung und Wurf erzielt haben. Die Auszeichnung kann in Bronze, Silber oder Gold erreicht 
werden. In diesem Jahr dürfen wir 63 Mehrkampfnadeln überreichen.  
Einige Kinder, die zum Beispiel erst im Spätjahr angefangen haben, konnten leider noch 
keinen Wettkampf mitmachen. Sie können deshalb diese Auszeichnung nicht erhalten, soll 
aber hoffentlich ein Ansporn sein, im nächsten Jahr mit vollem Fleiß dabei zu sein. 
Ich werde nun immer kleine Gruppen aufrufen, die dann bitte nach vorne treten sollen und 
dort bekommen sie die Ehrennadel überreicht. Passt bitte auf, wann euer Name aufgerufen 
wird, damit Die Auszeichnung recht zügig von statten geht.              
          


