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Jahresrückblick 2021 
 
Leider stand auch das Jahr 2021 im Zeichen der Corona-Pandemie. 
 
Im Frühjahr mussten wir das Training immer wieder an die sich ändernden 
Bestimmungen anpassen und ab und zu auch aussetzen. 
 
Glücklicherweise konnten wir dann allmählich wieder einen fast regulären 
Trainingsbetrieb aufnehmen und nach den Sommerferien auch unsere 2 
geplanten Sportfeste in Dierdorf durchführen.  
 
Die Ausrichtung der Sportfeste ist immer ein Kraftakt und wir danken an dieser 
Stelle noch einmal herzlich allen Helfern, die sich tatkräftig engagiert haben. 
 
Dank dieser Sportfeste und einiger auswärtigen Sportfestteilnahmen konnten sich 
einige Athletinnen und Athleten in der Rheinland-Bestenliste qualifizieren. Auch 
unsere Jüngsten hatten dadurch die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu 
stellen und etliche Erfolge zu erzielen.  
Ganz nebenbei wurde etliche Kreis- und Bezirksmeistertitel errungen und viele 
Podiumsplatzierungen erzielt. 
 
Herausragender Leichtathlet in diesem Jahr war erneut Pierre Bilo, der trotz der 
eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten mit 10,82 sec eine neue persönliche 
Bestleistung über 100 m erreichte und im ersten Jahr der Zugehörigkeit zur 
Altersklasse U 23 die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften nur knapp 
verpasste. 
 
Den TuS hat die Flutkatastrophe im Ahrtal schwer erschüttert. Es hat viele 
Sportler, Trainer, Funktionäre und ihre Familien unmittelbar betroffen, die wir 
persönlich seit langer Zeit kennen und schätzen. Mit einer Vereinsspende und 
privaten Zuwendungen haben wir versucht, einen kleinen Beitrag zur Linderung 
der Not beizusteuern. 
 
Außergewöhnlich war auch die Jahreshauptversammlung, die nach Verschiebung 
vom Januar auf den Juli mit fast halbjähriger Verspätung auf dem Sportplatz im 
Freien stattfand. 
 
Wir hoffen alle, dass die neue Omikron-Variante des Corona-Virus nicht zu 
langanhaltenden neuerlichen Einschränkungen im Sportbereich führt.  
 
Wir danken allen Mitgliedern der Leichtathletikabteilung für Ihre Treue und 
wünschen ein gutes neues Jahr 2022. 
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Januar 2021 
 
Eileen Krischer, Michael Boseck sowie Lotte und Martin Groß haben mit 
ihrem Preis für das Foto/Video aus dem Dezemberwettbewerb das Jahrbuch der 
Leichtathleten zuerst bekommen. Gleichzeitig wurde ihnen das Sportabzeichen 
aus dem Jahr 2020 verliehen. Familie Krischer und Groß haben auch das 
Familiensportabzeichen erfolgreich abgelegt.  
In den nächsten Tagen werden die Jahrbücher und (Familien-)Sportabzeichen 
mit einem Informationsschreiben an alle Leichtathletikfamilien verteilt.  
Auch die LVR-Bestenlisten werden dann an die Leichtathleten verteilt, die im 
vergangenen Jahr mit ihren Leistungen dort einen Platz erzielt haben. 
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Februar 2021 
 

Pierre Bilo erhält die DLV-Bestennadel in Gold 
 
In den vergangenen Tagen wurde die LVR-Bestenliste 2020 an die TuS-
Sportlerinnen und Sportler verteilt, die sich durch ihre Leistungen im vergangenen 
Jahr im Rheinland unter den ersten Zehn platzieren konnten. 

 
Pierre Bilo (rechts) und Trainer Günther Rudolph 
Eine besondere Ehrung wurde dabei Pierre 
Bilo zuteil, der sich in der Deutschen Bestenliste der 
männlichen Jugend U20 auf Platz 28 über 100m 
einreihen konnte. Sein Trainer Günther Rudolph und 
Abteilungsleiterin Walburga Rudolph händigten ihm 
die Bestennadel des Deutschen Leichtathletik-
Verbands in Gold aus (s. Foto).  
Mit seiner Leistung ist Pierre auch bei den Männern 
platziert (Rang 51). 
 
 
Hier noch einmal der Beitrag mit den Einzelleistungen 
aus dem letzten Jahr vom 14. November: 
 

 Der TuS in der Rheinland-Bestenliste 
Trotz des in diesem Jahr eingeschränkten Wettkampfbetriebs ist eine Rheinland-
Bestenliste des LVR veröffentlicht worden.  
 
Der TuS Dierdorf ist in dieser Bestenliste bei der Jugend U20 und U18, bei den 
Frauen und bei den Senioren M60 mit 5 Athleten und 12 Platzierungen vertreten. 
 
Pierre Bilo ist mit seiner Bestleistung von 10,85 sec auf Platz 1 der mJgd U20 
über 100 m. Darüber hinaus ist er auf Platz 28 der Deutschen Bestenliste des 
DLV und wird mit der Ehrennadel ausgezeichnet. 
 
Luca Kurth hat sich kurz vor Ende der Saison trotz widriger Bedingungen auf 
Platz 4 über 200 m und Platz 8 über 100m in der mJgd U18 platziert.  
Michael Boseck belegt in der gleichen Altersklasse über 400 m Rang 4, über 200 
m Platz 5 und darüber hinaus noch im Kugelstoßen Platz 6 und im Speerwurf 
Platz 8. Er ist der TuS-Athlet mit den meisten Platzierungen in der Bestenliste. 
Bei den Frauen rangiert Nora Kern über 200 m auf Platz 5, über 100 m auf Rang 
9.  
In der Seniorenklasse M 60 belegt Ulrich Post im Kugelstoßen Platz 1, im 
Speerwurf Platz 2 und im Diskuswurf Rang 5.  
Wir gratulieren allen Platzierten! 
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März 
 
Was gilt im Corona-Frühjahr? (Stand 06.03.2021) 
Was ist neu ab dem 8. März? 
Abweichend von den Regelungen der 17. Corona-Bekämpfungsverordnung 
können in Abhängigkeit von den jeweiligen regionalen Inzidenzwerten von 
den Kommunen Allgemeinverfügungen mit verschärften Regelungen 
erlassen werden. 
Sport 
Training im Amateur- und Freizeitsport ist auf und in allen öffentlichen und 
privaten ungedeckten Sportanlagen nur im Freien wie folgt zulässig: 

• als kontaktfreies Training einzeln oder im Rahmen der 
Kontaktbeschränkungen. Das heißt, es dürfen sich zwei Hausstände mit 
insgesamt maximal fünf Personen zum Sporttreiben im Freien treffen. 
Kinder beider Hausstände bis einschließlich 14 Jahre werden hier nicht 
mitgezählt; 

• als kontaktfreies Training in kleinen Gruppen bis maximal zehn 
Personen und einer Trainerin oder einem Trainer unter Einhaltung 
des Abstandsgebots; 

• als Training in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 
Jahre und einer Trainerin oder einem Trainer. 

Publikum ist nicht zugelassen; ausgenommen sind Verwandte ersten und zweiten 
Grades bei der sportlichen Betätigung Minderjähriger.   
Die Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen hat unter Einhaltung von 
Hygienekonzepten zu erfolgen. Insbesondere die Nutzung von 
Gemeinschaftsräumen, einschließlich Räumen zum Umkleiden und Duschen ist 
nicht zulässig; die Einzelnutzung von Toilettenräumen ist erlaubt. Es gilt die Pflicht 
zur Kontakterfassung für den Gruppensport. 
 
Quelle: Landesregierung RLP Stand 6. März 2021  
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April 
 
Wir wünschen allen TuS-Mitgliedern, ihren Familien und unseren Freunden 
ein schönes Osterfest 
Wir lassen uns nicht unterkriegen und hoffen, bald wieder reguläres Training unter 
Normalbedingungen durchführen zu können. Wir halten Euch hier auf dem 
Laufenden. 
 
Inzwischen sollten die meisten Leichtathleten ihr kleines Osterpäckchen 
bekommen haben, wenn der Osterhase es nicht zu gut versteckt hat 🐇.  
Alles Gute und bis bald 
Eure Leichtathletikabteilung 
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Mai  
Training U8 bis U14 ab Freitag, 21. Mai 

Dank der dauerhaft gesunkenen Inzidenzwerte wird das Training der 
Gruppen U8 bis U14 unter den bekannten Auflagen wieder aufgenommen, 
vorausgesetzt, das Wetter stimmt. 
 
Nach der langen Durststrecke freuen wir uns, das Training mit Euch wieder 
durchführen zu können.  
Die Gruppen U8 und U10 trainieren von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, 
die Gruppe U12 von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr. 
Das Training der Gruppe U14 findet ab 18:00 Uhr parallel zum Einzeltraining der 
Älteren statt. 

 
Da nach wie vor kein Training in der Halle gestattet ist, fällt das Training bei 
Dauerregen aus. Von kleinen Schauern lassen wir uns aber nicht abhalten! 
 
Deshalb regenfest anziehen und auf den Sportplatz kommen! 

 
Es müssen alle ab 6 Jahren das Sportgelände mit Maske betreten und außerhalb 
der sportlichen Betätigung die Maske tragen.  
Auf dem Sportplatz erfolgt eine Handdesinfektion und die Erfassung der 
Anwesenden. 
Die Toiletten können einzeln benutzt werden. Alles Weitere erklären wir vor Ort. 
 
Das Training der Eltern-Kind Gruppe soll ab Mittwoch, 26. Mai bei 
entsprechendem Wetter wieder gestartet werden, wenn die Genehmigung 
hierzu vorliegt. 
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Juni  
 
 

 Beim Jump'n'Run Meeting 2021 in Dortmund 
erzielt Pierre Bilo im Vorlauf über 100 m der 
Männerklasse in 10,82 sec bei zulässigem 
Rückenwind (1,8m/sec) eine neue persönliche 
Bestleistung und qualifiziert sich souverän für 
das A-Finale. 
Im ersten Jahr seiner Zugehörigkeit zur Klasse 
U23 fehlen ihm nur 12/100 sec zur Qualifikation 
für die DM-Teilnahme. 
 
Im A-Finale wird Pierre nach gutem Start in 
10,85 sec bei nur leichtem Rückenwind von 0,8 
m/sec Fünfter. 
Erst im dritten Versuch konnte der Starter die 
Sprinter ins Rennen schicken.  
 
 

 
 
 
 
Sportartikelbasar 
 
Der Basar am 11. Juni auf dem Dierdorfer Sportplatz war ein Erfolg. Etliche 
Sportartikel fanden neue Besitzer.  
Wer den ersten Termin verpasst hat, kann am kommenden Freitag, 18. Juni 
zwischen 17:00 und 18:00 Uhr noch Spikes, andere Schuhe, Trikots, T-Shirts 
und Trainingsanzüge zu sehr günstigen Preisen erwerben oder eigene Artikel 
anbieten. 
 

!
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Jahreshauptversammlung: Positive Bilanz in schwierigen Zeiten 
Am vergangenen Mittwoch, den 9. Juli 2021 konnte mit fast halbjähriger 
Verspätung die ordentliche Jahreshauptversammlung des TuS durchgeführt 
werden.  
Corona-bedingt fand sie unter freiem Himmel im Stadion am Schulzentrum statt. 
Jahreshauptversammlung unter freiem Himmel 

 
Die 1. Vorsitzende und 
Abteilungsleiterin 
Leichtathletik Walburga 
Rudolph zog eine positive 
Bilanz des vergangenen 
Jahres, da trotz der Corona-
bedingten Ausfälle von 

Training, Wettkämpfen und anderen Veranstaltungen fast alle Mitglieder dem 
Verein treu geblieben sind. Mit vielen Aktionen hat sich der Verein in Erinnerung 
gehalten und die rund 460 Mitglieder zum Verbleib bewogen.  
Besonders hart hat es die Schwimmabteilung betroffen, die durchgängig auf einen 
Schwimmbetrieb verzichten musste, da das Aquafit seit Anfang 2020 geschlossen 
wurde und bis heute nicht wieder eröffnet hat. Mit Alternativtraining und 
Sportabzeichen-Abnahmen sowie dem Versuch, andere Schwimmstätten zu 
finden, konnte ein Minimalbetrieb erfolgen, wie Abteilungsleiterin Stephanie 
Schönberger berichtete. 
Etwas besser war die Situation bei den Leichtathleten, die zwar auch in den 
strengen Lock-down-Phasen nur individuell trainieren konnten, aber dennoch 
zeitweise ihr Training in Kleingruppen durchführen konnten. Auch sportliche 
Erfolge konnten die Leichtathleten vorweisen, da einige Wettkämpfe stattfanden. 
Allen voran Pierre Bilo, der sich über 100 m in der erweiterten deutschen Spitze 
etablieren konnte und über 100 m auf Rang 28 der deutschen Bestenliste rangiert. 
Der 2. Vorsitzende und kommissarische Geschäftsführer Ulrich Post trug vor, 
dass der TuS finanziell dank umsichtiger Haushaltsführung glimpflich aus der 
Krise herauszukommen scheint. Der Verein, der sich zum größten Teil aus 
Mitgliedsbeiträgen finanziert und keine hohen Fixkosten hat, hat zwar seine 
liquiden Mittel etwas verringert, konnte im Gegenzug aber Investitionen in 
Sportgerät durchführen, die einen attraktiven Sportbetrieb ermöglichen und die 
Zukunftsfähigkeit des Vereins sicherstellen.  
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Neuwahlen standen nicht an, allerdings 
wird nach wie vor nach einem Geschäftsführer gesucht. 
Abschließend dankte Walburga Rudolph allen Anwesenden, den treuen 
Mitgliedern und den Freunden und Sponsoren, den Behörden und den Schulen, 
verbunden mit der Hoffnung, dass sich im weiteren Verlauf des Jahres die 
Situation in Richtung Normalität weiter verbessere.   
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August 
 
Nora und Michael sprintstark in Konz 
Nora Kern (Frauen) und Michael Boseck (mU20) nutzten eine der raren 
Möglichkeiten, in dieser Saison an Sportfesten teilzunehmen. 
In Konz starteten beide am vergangenen Samstag über 100 m und 200 m. 
Aufgrund des geringen Angebots waren die Wettbewerbe stark besetzt. 
Nora erzielte bei leichtem Gegenwind über 100 m 13,62 sec und blieb knapp über 
ihrer Saisonbestleistung. Über 200 m wurde Nora mit 28,06 sec Neunte unter 
mehr als 20 gemeldeten Teilnehmerinnen. 
Michael erzielte über 100 m eine neue persönliche Bestleistung mit 12,27 sec. 
Auch über 200 m gelang ihm dies mit 25,02 sec., wobei er das selbsterklärte Ziel, 
unter 25 sec zu laufen, nur äußerst knapp verfehlte.  
 
September 
 
Bengt und Michael debütieren erfolgreich über 400 m Hürden 
Dreifachsieg beim Basaltmeeting in  Hachenburg 
Nora Kern gewinnt den Frauenwettbewerb über 100 m in guten 13,63 sec. 

 
Mit Spannung wurde das Rennen 
über 400 m Hürden erwartet. Bengt 
Burbach (U18) und Michael 
Boseck (U20) hatten sich nach 
Veröffentlichung der Ausschreibung 
kurzfristig entschlossen, diese 
Herausforderung anzunehmen. In 
nur wenigen Trainingseinheiten 
wurde versucht, die vorhandene 
Ausdauer um die erforderliche 
Hürdentechnik zu ergänzen. 
Um 18:00 Uhr ging es dann auf die 
Stadionrunde mit den 10 

gleichmäßig verteilten Hürden. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl starteten 
Bengt und Michael in einem Lauf. Beide gingen das Rennen beherzt an, wobei 
Bengt durch seine etwas bessere Hürdentechnik bei 200 m mit gut 10 m 
Vorsprung in Führung lag. Angefeuert von den Trainern, Angehörigen und extra 
angereisten Vereinskameraden Jan und Tim ging es auf die zweite Hälfte der 
kraftraubenden Strecke. Bengt schaffte auch die letzten beiden Hürden auf der 
Zielgeraden mit Willenskraft, so dass es Michael nicht mehr gelang, den 
Rückstand noch wesentlich aufzuholen. Für Bengt blieb die Uhr bei 62,65 sec 
stehen, für Michael zeigte die Stoppuhr 64,88 sec. Zeiten, auf die beide stolz sein 
können und die ausbaufähig sind. 
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September 
 

Leichtathletikfest in Dierdorf 
 
Bei den diesjährigen Meisterschaften des Leichtathletikbezirks Koblenz mit 
integrierten Kreismeisterschaften des Landkreises Neuwied konnten die 
angereisten und heimischen Athleten bei bestem Wetter viele Erfolge und 
Bestleistungen feiern. 
Die unter Beachtung der Corona-Auflagen gut organisierte Veranstaltung begann 
mit Einlagewettbewerben über 100 m der Männer. Hier siegte Pierre Bilo vom 
ausrichtenden TuS Dierdorf nach überstandener Verletzung in 11,02 sec, was 
bereits zum Auftakt der Veranstaltung eine der herausragenden Leistungen 
bedeutete. Hinter Pierre landeten Thilo Schneider und Alexander Bohr mit 
gebührendem Abstand auf den Medaillenrängen. 
Nora Kern bestätigte über 100 m bei den Frauen ihr gutes Leistungsniveau mit 
13,34 sec. Am Nachmittag konnte Nora über 200 m ebenfalls mit 27,75 sec 
überzeugen, zumal sie diese Strecke ohne Konkurrenz absolvieren musste. 
Bei der männlichen Jugend U 20 erzielte Michael Boseck 12,29 sec. Annika 

Schneider (wU18) belegte Platz 4. 
 
Eingerahmt von den Rahmenwettbewerben 
fanden die Meisterschaften im Drei- und 
Vierkampf der Jugend U16 und U14 sowie in 
den Einzelwettbewerben der Schülerinnen und 
Schüler U12 statt. 
Auch hier gab es bereits zu Beginn einen 

Höhepunkt, was die Spannung betraf. In einem packenden gemischten Staffellauf 
über 6 x 50 m war von Beginn an ein Kopf- an Kopfrennen zu beobachten. Kein 
Team konnte sich entscheidend absetzen, so dass alle Mannschaften fast 
gleichzeitig auf die Zielgerade einbogen. Dank der gelungenen Stabwechsel 
konnte der TuS Dierdorf einen hauchdünnen Vorsprung von 9/100 sec vor dem 
stark aufkommenden VfL Waldbreitbach ins Ziel retten. Nur 29/100 sec später 

erreichte das ebenfalls starke Team der LG Rhein-
Wied das Ziel. 
 
Im Dreikampf der w 14 siegte Lena Ries vom TuS 
deutlich vor ihren Mannschaftmitgliedern Selin 
Alizada, Julie Gansemer und Marleen Saftig. Lena 
lag in allen drei Teildisziplinen (100 m 14,77 sec, 
Kugelstoßen 6,96 m und Weitsprung 3,79 m) vorn. 
In der Altersklasse w 15 gewann Tamira Kohn 

konkurrenzlos. Alle fünf Teilnehmerinnen konnten sich zudem über den 
Mannschaftssieg freuen. 
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Im Vierkampf, bei dem zusätzlich der 
Hochsprung hinzukommt, konnte Selin Alizada 
vor Julie Gansemer den Meistertitel einheimsen. 
Enger als bei den Mädchen ging es bei den 
Jungen der Altersklasse M12 her. Mit 1004 
Punkten lag Noah Mahmoud  (TuS) mit gerade 
einmal 10 Punkten vorn. 
In der AK M13 wurde Tristan Kneutgen 
Vizemeister. 
Beide Athleten gewannen den Titel im 

Vierkampf, allerdings traten hier die Gäste aus Waldbreitbach und Neuwied nicht 
mehr an. 
Wertvolle Erfahrung konnte Aimée Heyduck sammeln. In ihrem ersten Wettkampf 
belegte sie im Dreikampf der Jugend W13 Platz 7 und im Vierkampf Platz 6. 
Herauszuheben ist ihre sehr gute Ballwurfleistung von 36 m. 

Pech hatte Johanna Marker in der Jugend W12. 
Mit nur einem Punkt Rückstand verpasste sie 
einen Medaillenrang im Dreikampf. Unmittelbar 
hinter ihr landeten Anna Kessel und Lina 
Schüler, die im Vierkampf Platz 4 und 5 
erreichten. 

Bei den Kindern der Altersklassen W/M 10 und 11 ging es um Einzeltitel. Auch 
hier lässt sich die Erfolgsbilanz des TuS sehen. 
Über 50 m siegte in der M11 Matias Rudolph vor Luis Lehmann. Im Weitsprung 
drehte Luis den Spieß um und gewann mit 3,53m und gerade einmal 2 cm 
Vorsprung. Im Ballwurf ließ sich wiederum Matias den Sieg nicht nehmen und 
gewann überlegen mit 33,50 m. Im abschließenden 800 m Wettbewerb lagen die 
Vereinskameraden lange Zeit gleichauf. Erst auf der Zielgeraden entschied Matias 
den Wettbewerb für sich und lief in 3:18,96 min gut 2/10 sec vor Luis durch die 
Lichtschranke. 
In der Altersklasse M10 gewann Runar Kneutgen über 50 m in 8,14 sec. David 
Knaupe belegte Rang 6 und Tim Stania Platz 8 unter 11 Teilnehmern. 
Im 800 m-Lauf erreichte David Knaupe Platz 3, Runar Kneutgen und Tim Stania 
belegten diePlätze 5 und 6. 
In der Klasse W11 belegten die TuS Athletinnen Emma Fenske und Syndy Back 
in allen Disziplinen gute Mittelfeldplätze. Emma wurde dabei Dritte über die 
doppelte Stadionrunde. 
Sehr gut war das Abschneiden in der AK W10. Luisa Prinz gewann über 50 m in 
8,34 sec, Angelina Jalowoy wurde Fünfte vor Mirah Mahmoud. Clara Bock belegt 
Rang 9. Im Weitsprung konnte Angelina die Bronzemedaille mit 3,20 m gewinnen. 
Auch im Ballwurf konnten Medaillen gewonnen werden. Mirah wurde Zweite vor 
Luisa. Clara wurde Vierte und Angelina Fünfte. Beim 800 m-Lauf konnte Luisa 
den 2. Platz vor Angelina und Mirah sichern. Clara wurde Siebte. 
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Während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am frühen Nachmittag bereits ihre 
Urkunden und Medaillen in Empfang nehmen konnten, gab es zum Abschluss 
noch einen spannenden 400 m Lauf der mJugend U18 und U20. Hier lief der 
jüngere Bengt Burbach etwas schneller an und hatte auf der Gegengerade einen 
leichten Vorsprung vor Michael Boseck. Beide liefen eine starke Kurve und auf 
der Zielgerade gaben sie noch einmal alles. Bengt verteidigte seinen Vorsprung 
und erreichte das Ziel in guten 54,29 sec. Michael kam knapp dahinter in 55,05 
sec ins Ziel. 
 

 
Am Rande der Veranstaltung wurde auch an die Opfer der Flutkatastrohe im 
Ahrtal gedacht. Der TuS Dierdorf spendete den Flutopfern 500 € zum 
Wiederaufbau ihrer Sportstätte in Dernau/Ahr. Die 1. Vorsitzende Walburga 
Rudolph überreicht den Spendenscheck an Jens Fahrenbruch, LG Blau-Gelb 
Dernau in der LG Kreis Ahrweiler. 
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Oktober 
Fest in Kinderhand 

 
 
Fest in Kinderhand war der Sportplatz in 
Dierdorf am vergangenen Samstag. 
Die 6- bis 9-jährigen Nachwuchssportlerinnen 
und -sportler haben sich erfolgreich in den 
Disziplinen der Kinderleichtathletik gemessen. 
Die gemischten Teams aus Andernach, 
Waldbreitbach, Neuwied sowie aus dem 
heimischen Dierdorf freuten sich bei trockenem 
Wetter auf die spannenden Disziplinen der 
Kinderleichtathletik. 
Die meisten Mannschaften hatten sich 
interessante Namen gegeben. So trafen bei den 

6- und 7-Jährigen die Rennmäuse auf die Erdmännchen, bei den U10ern 
wetteiferten unter anderem die Löwen mit den Tigern und den Panthern. 
Pünktlich um 11:00 Uhr erfolgte der erste Start über 40 m. Jedes Kind durfte 
zweimal laufen. Für die Teamwertung wurden jeweils die besten vier Kinder 
gewertet.  
 
Anschließend ging es mit dem Drehwurf weiter, wo Tennisringe möglich weit 
geworfen werden mussten. Spitzenweiten von über 20 m wurden von einigen 
kleinen Sportlern erreicht.  
 

 
Parallel versuchten sich andere Mannschaften 
am Hoch-Weitsprung, bei dem immer höher 
gelegte Stangen übersprungen werden sollten. 
Die Landung erfolgte in der Weitsprunggrube. 
Auch hier gab es beachtliche Leistungen bis zu 
einer Höhe von über einem Meter. 
 
Den Abschluss der Wettkämpfe bildeten die 
Hindernis-Staffelläufe, bei denen alle 
Teammitglieder in drei Minuten möglichst viele 
Hindernisse und Flachstrecken zurücklegen 
mussten. 
 
Sieger waren alle Mannschaften, denn alle 
haben sich eifrig bemüht, und jedes Kind bekam 
eine Urkunde und eine Medaille. 
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Für den TuS Dierdorf wurde in der Altersklasse U8 hinter dem siegreichen Team 
der LG Rhein-Wied der zweite und dritte Platz erreicht. Bei den TuS Rennmäusen 
waren am Start: Jule Groß, Enrico Back, Elie Köster und Max Robin Frank. Für 
die TuS Erdmännchen starteten Robin Wrobel, Hanna Scheffel, Marlon Reusch, 
Maja Voßhans und Sophie Grinko. 

 
In der Altersklasse U10 
freuten sich die 
Deichrunner aus Neuwied 
über einen überlegenen 
Sieg. Auch der zweite Platz 
der TuS Tiger aus Dierdorf 
mit Marit Reusch, Lucas 
Rudolph, Annika Boecker, 
Henry Ehrenstein und Lotte 
Groß war unangefochten. 
Hinter den Löwen aus 
Waldbreitbach landete die 
1. Mannschaft der LG 
Rhein Wied, gefolgt von 
den TuS-Panthern mit 

Laura Lehmann, Alexander Koltmann, Ben Lellesch, Emma Wrobel und Ben 
Vierkötter. Auch die zweite Mannschaft der LG Rhein-Wied mit den Kindern des 
jüngeren Jahrgangs schlug sich beachtlich gut und konnten sich über ihre 
Leistung freuen. 
 
Das große Organisations- und Helferteam unter Leitung von Abteilungsleiterin 
Walburga Rudolph und Trainerin Martina Post bedankte sich bei allen 
teilnehmenden Vereinen für die Hilfe und den harmonischen Ablauf der 
Veranstaltung, die in zweieinhalb Stunden abgeschlossen werden konnte. 
Besonderer Dank galt auch den zahlreichen Helfern an den Stationen, bei denen 
neben altbewährten Kräften viele Eltern und Großeltern ebenso wie ihre Kinder 
zum ersten Mal bei einem Wettkampf aktiv waren. Genauso herzlich war der Dank 
an das Team bei der Kuchentheke, beim „Corona-Einlass“, beim Auf- und 
Abbaukommando und im Wettkampfbüro. 
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Wie in jedem Jahr kommt der Nikolaus auch zum TuS Dierdorf. Während 2020 die 
Geschenke ausgefahren werden mussten, konnte in diesem Jahr begonnen 
werden, die kleinen Präsente im Training zu verteilen. Noch können die Kinder 
ihre Geschenke bei den nächsten Trainingseinheiten erhalten, wenn sie noch 
keine bekommen haben. 
Das Foto zeigt die Gruppen U 8 bis U12, die sich am Freitag zum Foto mit ihren 
Trainern und Helfern zusammengestellt haben. 
Darunter die ausnahmsweise recht kleine Gruppe Eltern-Kind, die sich auch über 
das Präsent gefreut hat. 
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