Leichtathletik-Verein 1990 Erzgebirge e.V. – Leichtathletik

Für den LV 90 bedeutet Nachwuchsarbeit, Mädchen und Jungen bereits im Kindergartenalter für den Sport zu
begeistern. Deswegen werden jedes Jahr auch für diesen Altersbereich Wettbewerbe organisiert, bei dem
allerdings der Spaß im Vordergrund steht – und nicht die Ergebnisse.

Im beschaulichen Thum, nahe der Grenze zu Tschechien, ist der Leichtathletik
Verein 1990 Erzgebirge beheimatet. Dieser kleine Ort in Sachsen ist wahrscheinlich
nicht jedem ein Begriff, doch die erfolgreichsten Athletinnen des Vereins haben sich
längst einen Namen gemacht: Christina Schwanitz und Rebekka Haase. Schwanitz
wurde als Deutsche Meisterin der letzten drei Jahre in diesem Jahr auch
Europameisterin im Kugelstoßen und hat mittlerweile 19 Medaillen daheim, elf davon
in Gold – und alle von bedeutenden Deutschen, Welt- und Europameisterschaften.
Haase räumte bei der U23-EM im Bewertungsjahr gleich drei Goldmedaillen über
100m, 200m sowie mit der 4x100m-Staffel ab und wurde 2014 und 2015 Deutsche
Meisterin über 200 m – unter freiem Himmel und in der Halle. In diesem Jahr rannte
sie bei ihrer ersten EM zudem mit der 4x100m-Staffel zu Bronze. Bei den
Olympischen Spielen in Rio lief es für Schwanitz nicht wie erhofft, Haase aber
überzeugte mit der Staffel. Doch auch der Nachwuchs sammelt schon fleißig Titel
und Podiumsplätze bei Landes-, Deutschen und internationalen Meisterschaften,
weshalb die Jury den LV in diesem Jahr mit dem ‚Grünen Band für vorbildliche
Talentförderung‘ bedacht hat.
Nachwuchsarbeit ist in Thum das zentrale Thema: Gleich 204 der 276 Mitglieder sind
Kinder und Jugendliche. 30 von ihnen kamen 2015 hinzu, was auch den
Kooperationen mit Schulen und Kindergärten zu verdanken ist. Neben
Schnupperkursen werden dort oder im heimischen Stadion an der Wiesenstraße

AGs, Bundesjugendspiele oder Ferienfreizeiten durchgeführt und unterstützt. Im
selben Zeitraum zählte der LV 1990 13 Landes- und neun Bundeskader, die von drei
A-, fünf B- und sechs C-Lizenztrainern betreut werden. In Sven Lang ist zudem der
Kugelstoß-Bundestrainer der Männer im Verein tätig, der 2011 auch an der
Gründung des LV 90 Erzgebirge aus dem LV 90 Thum heraus beteiligt war. Neben
Schwanitz betreut Lang auch den erfolgreichen Kugelstoßer David Storl. Optimal
betreut werden aber auch die Nachwuchstalente im Erzgebirge: Zusätzlich zum
obligatorischen Stützpunkttraining der Verbände bietet der Verein ergänzendes
Kadertraining an. In einem Internat sowie durch die Vermittlung von
Ausbildungsplätzen wird aber auch abseits des Sports für die Jugendlichen gesorgt.
Ein
neu
gegründeter
Förderverein
ermöglicht
Zuwendungen
oder
Aufwandsentschädigungen und die Bereitstellung des Equipments für die
Wettkämpfe. Auch die sportmedizinische Betreuung ist selbstredend gewährleistet,
zudem werden Athleten und Eltern regelmäßig zu Ernährung sowie Doping- und
Suchtprävention informiert.
Die sächsischen Leichtathletik-Talente sind beim LV Erzgebirge damit bestens
aufgehoben. Und sie werden wie ihre bekannten Vorbilder gewiss noch viele weitere
Medaillen nach Hause bringen.

