
Goldener Staffelstab 2017 
 

Nominiert zum Sprinter/Springer des Jahres: 

 
-Moritz Kreuzer: er hat in 12,20 Sekunden über 100m knapp seine erste 11er Zeit verpasst. 

Wir sind uns sicher dass diese im nächsten Jahr kommen wird und er dann zum schnellsten 

Haslacher wird. Außerdem hat er auch noch eine sehr gute Weitsprungweite mit 5,69m 

erzielt. 

 

-Lena Krüger: sie ist unsere schnellste Sprinterin von den Kleinsten. Mit Ihrer Zeit von 7,8 

Sek. lag sie nur 0,2 Sekunden über dem Kreisrekord. Sie konnte in diesem Jahr außerdem 

auch noch 2 Kreismeistertitel erringen. 

 

-Rebecca Singler: eines unserer größten Talente im Verein mit Ihren Stärken im Sprint 

und Sprung. Obwohl sie noch im ersten Jahr der U14 war, fehlen ihr mit der Zeit von 10,64 

Sek. nur noch 0,3 Sek. zum Kreisrekord über 75m. Außerdem steht sie im Weitsprung und 

Hochsprung mit Ihrer Leistung an der Zweiten Position in Baden. Im Vierkampf gab es sogar 

keine Bessere, da hat sie die Topplatzierung in Baden. Insgesamt steht sie 12x in der 

Badischen Bestenliste, viel mehr Disziplinen gibt es auch nicht. Sie hat mit 9 

Kreismeistertiteln mit Abstand die Meisten errungen. Leider hatte sie bei den Badischen 

Meisterschaften im Vierkampf nicht ihren Besten Tag, da wurde sie Vierte. Bei den 

Badischen Meisterschaften im Blockwettkampf Wurf durfte sie als Dritte dann aber aufs 

Treppchen.  

 

-Emily Kimmig: unsere Sportlerin des Jahres. Über sie haben wir vorhin schon viel gehört.  

Ihre größte Stärke ist, dass sie wenig Schwächen hat, außer vielleicht dem Ausdauerbereich. 

Im Sprinten, Springen, Werfen gibt es nicht viele die mit ihr in Baden mithalten können. Und 

dann ist da noch vor allem ihre Willensstärke. Sie kann sich im Wettkampf so dermaßen 

pushen, das sucht seinesgleichen. Ihre beste Leistung im Sprint/Sprung war sicherlich der 

Zweite Platz bei den Badischen im 80m Hürdenlauf. 

 

 

Nominiert zur Mannschaft des Jahres 2017: 

 
-4x100m Staffel Männer: 47,60 sek. 

Jonas Kammerer, Florian Dremsa, Fabian Schmider, Armin Beil 

 

Jonas Kammerer: seit Jahren Haslachs schnellster Sprinter und Weitspringer, wie vorhin 

gehört bekommt er jetzt langsam Konkurrenz von Moritz. 

Florian Dremsa: Vorzeigeathlet mit Waschbrettbauch. Bereist zur Zeit aber mehr die Welt, 

ist vermutlich gerade in Norwegen.  



Fabian Schmider: Trainersohn und Sportstudent. Ist immer bereit, wenn wir jemand 

brauchen 

Armin Beil: hat seine Stärken im Werfen, im Kugelstoßen steht er an Position 9 in der 

Badischen Bestenliste.  Hilft Freitags öfters mal als Trainer aus. 

 

-männliche Jugend U16: super Zeit im 3x1000m Lauf, Platz 9 in Baden 

Julien Schmider, Simon Haller, Dennis Uhl 

-Julien Schmider: gewann völlig überraschend im 300m Hürdenlauf bei den Eurodistrict-

Meisterschaften 

-Simon Haller: machte nicht so viele Wettkämpfe, hat aber beständig seine Leistungen im 

Jahr über verbessert 

-Dennis Uhl: qualifizierte sich für die Badischen im Block Wurf 

 

-männliche Kinder U12:3.Platz bei Badischen DSMM Meisterschaften, 

2Kreisrekorde im Dreikampf und Vierkampf 

Tim Krüger, Elias Fischer, Tobias Zehnle, Raphael Sum, Felix Merk, Carlos Güllert, Marius 

Fischer, Laurenz Göppert 

-Tim Krüger: unser Schnellster und der Beste im Weitsprung 

-Elias Fischer: im Ballwerfen ein Tier: mit 52,50m steht er in ganz Baden an Nr.1, hat 

insgesamt 6Kreismeistertitel errungen 

-Tobias Zehnle: kann man in der Mannschaft überall einsetzen, bringt immer Punkte  

-Raphael Sum: wenn man ihn braucht, ist er dabei 

-Felix Merk: obwohl ein Jahr jünger, fast genauso schnell wie Tim 

-Carlos Güllert: erst neu dazugekommen, aber schon fester Bestandteil der Mannschaft, 

Bester Ballwerfer aus dem Jahrgang 

-Marius Fischer: hat sich in diesem Jahr sehr verbessert. Bin gespannt was nächstes Jahr 

kommt 

-Laurenz Göppert: läuft am Liebsten die Langstrecke. Im 5km Straßenlauf steht er in Baden 

an Position1, kann aber auch sehr gut werfen 

 

-weibliche Jugend U16: 4.Platz bei Badischen DSMM Meisterschaften, 3Kreisrekorde, 6x in 

der Badischen Bestenliste, Euro-District Meister 

Maybrit Moser, Elena Hansmann, Alina Jehle, Emily Kimmig, Sara Disselhoff, Hannah Vetter, 

Emelie Grießbaum, Hanna Burger, Petra Glöckler 

-Maybrit: ist unsere schnellste 800m Läuferin, leider bei den Badischen krank gewesen 

-Elena: unsere Zweite gute 800m Läuferin. Lief bei den Badischen eine fantastische 2000m 

Zeit 

-Alina: noch nicht so lange mit dabei. Wenn wir sie brauchen, ist auf sie verlass 

-Emily: was soll man noch über sie sagen, fast überall unsere Beste, ohne sie könnten wir die 

Erfolge so nicht feiern, aber auch sie stellt sich in den Dienst der Mannschaft wenn es 

notwendig ist 

Sara: ist auch unersetzlich für die Mannschaft, überall einsetzbar, musste bei den Badischen 

auch beim 800m Lauf aushelfen. In ganz Baden an Position 4 im Ballwerfen, bei den 

Badischen Meisterschaften belegte sie den 7.Platz im Diskuswerfen. 



Hannah: zuverlässige Sprinterin und sehr Sprunggewaltig. Im Weitsprung ganz knapp die 

Badischen verpasst 

Emelie: Emelie hatte Pech bei den Badischen Siebenkampfmeisterschaften. Sie machte 

einen tollen Wettkampf mit einigen Bestleistungen, vergab dann aber eine bessere 

Platzierung durch 3Fehlversuche beim Hochsprung. Bei den Badischen Einzelmeisterschaften 

erreichte sie Platz 7 im Speerwerfen 

Hanna: hat es das erste Mal geschafft sich für die Badischen im Diskuswerfen zu 

qualifizieren. Da hat es dann leider nicht so toll geklappt und nach dem Vorkampf schied sie 

aus 

Petra: eigentlich noch U14, aber Petra ist so stark im Kugelstossen, dass sie für uns nicht 

ersetzbar ist.  

   

 

Nominiert zum Sportabzeichen des Jahres 2017: 

 
Nachdem die Idee geboren war, an den Vereinsmeisterschaften das Sportabzeichen mit 

anzubieten, und da dann alle mit Freude dabei waren, haben auch unsere aktiven Sportler 

riochtig Lust darauf bekommen. Insgesamt sind es jetzt 50 Athleten die das Sportabzeichen 

erfolgreich bestanden haben. Aus dieser Gruppe haben wir jetzt diese Vier herausgesucht: 

 

-Sandra Rissler: Kam nach den Sommerferien wieder ins Training. Ich habe sie kurz gefragt, 

ob sie auch Lust hätte, das Sportabzeichen zu versuchen. War für sie kein Thema. Gesagt 

getan, direkt zum 75m Start und, 1Sprung beim Weitsprung, 1 Ball geworfen, und schnell 

noch 800m gelaufen. In ca. 20 Minuten war die Sache erledigt.    

 

-Stefan Hättich: Stefan hatte die größten Bedenken. Sprinten, Springen, und auch die Kraft 

war kein Problem. Doch bei der Ausdauer hatte er solche Bedenken. Wir mussten ihm gut 

zureden und haben ihn motiviert und so hat er mit großer Kraftanstrengung auch den 

Ausdauerbereich geschafft. 

 

-Heiner Hättich: Ich glaube, Heiner war der, wo das Sportabzeichen am Meisten wollte. 

Er ist etliche Male gekommen und hat alle möglichen Disziplinen ausprobiert(Fahrrad fahren, 

Schwimmen, Seilspringen, Leichtathletik, er hat alles versucht), bis er am Schluss das 

Sportabzeichen in Gold geschafft hatte. 

 

-Sabine Glöckler: Sabine war bei den Vereinsmeisterschaften dabei. Bei Ihr merkte man 

richtig, welchen Spaß sie dabei hatte und auch die Anderen damit ansteckte. Selbst das 

Publikum konnte sie mit Ihrer Begeisterung mitreißen. 

 

 

 

 

 

 



 

Nominiert zum Kampfrichter/ Helfer des Jahres 2017: 

 

-Heidrun Krüger: Sie steht immer an erster Front, wenn wir Helfer in der Küche brauchen, so 

wie heute auch wieder, bringt immer Kuchen mit, und auch auf dem Sportplatz als 

Kampfrichter öfters dabei 

 

-Thomas Kimmig: gehört fast schon zum Team dazu. Eigentlich fast immer mit dabei. 

Entweder als Kampfrichter oder als Helfer beim Betreuen mit auf dem Sportplatz. Er ist mir 

ein großer Rückhalt da er auf Wettkämpfen oft die U14 Mädels gecoacht hat. Außerdem 

musste er auch öfters mal den Fahrdienst erledigen, wenn ich mal keine Zeit hatte. 

 

-Heiko Singler: auf Heiko trifft eigentlich fast das Gleiche zu. Er coacht mit Thomas die U14 

Mädels, hilft als Kampfrichter. Man kann sich auf Ihn einfach verlassen. 

 

-Armin Grießbaum: hat sich auf unserer Doodle-Liste öfters eingetragen zum Helfen, und 

wenn jemand mal ausfällt, oder auf den Badischen, ist er immer gerne bereit zum Aushelfen. 

Unser Kreiskampfrichterwart ist von Armin auch begeistert, er fragte uns öfters ob Armin 

wieder als Helfer dabei ist. 

 


