Leichtathletikabteilung der TSV Bullay Alf im Aufwind - Kim Marie
Hulshof bei Rheinland Crossmeisterschaften sehr erfolgreich

Seit dem Jahreswechsel gehört die Leichtathletikabteilung des TSV Bullay Alf zur LG
Bernkastell/Wittlich, womit sich vor allem für unsere Nachwuchstalente eine Reihe
von zusätzlichen Förderungsmöglichkeiten ergeben. In Kooperation mit den
Verantwortlichen der Leichtathletikgemeinschaft können fortan gemeinsame
Wettkampfteilnahmen geplant und bestritten werden. Große Vorteile bieten sich
dabei insbesondere im Hinblick auf das Bestreiten von Mannschaftswettbewerben
bzw. -wertungen. Auch ein mögliches – gemeinschaftlich durchgeführtes –
Trainingslager im Frühjahr soll unsere Talente weiter voranbringen und ihnen ständig
neue Trainingsmöglichkeiten offerieren.
Für ein erstes Highlight im neuen Jahr konnte unser Nachwuchstalent Kim-Marie
Hulshof bereits am vergangenen Wochenende bei den diesjährigen Rheinland
Meisterschaften Cross in Plaidt sorgen. In der Altersklasse WJ13 lieferte sie sich
während der 1.300 Meter umfassenden – schwierig zu laufenden – Strecke gegen
etliche Mitstreiterinnen aus verschiedenen Kreisen einen spannenden Wettkampf
und sicherte sich durch großartigen Einsatz letztlich einen hervorragenden und
verdienten 2. Platz.
Auch bei der zum Jahresende 2013 ausgetragenen Crosslaufserie des Kreises
Cochem Zell überzeugten unsere „kids“ auf breiter Linie, indem sie bei den vier
ausgetragenen Wettkämpfen in Laubach, Klotten, Kaisersesch und Alflen so etliche
Podestplätze erkämpfen konnten. Hanna Kaiser sicherte sich in ihrer Altersklasse
dabei sogar den 1. Platz der Gesamtauswertung, während Kim mit einem sehr guten
3. Platz in einer konkurrenzstarken Wettkampfklasse zu überzeugen wusste. Nicht
unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle auch der 4. und 5. Platz von Nele und Sina
Feiden, die ihr Herz für die Leichtathletik erst vor etwa einem halben Jahr entdeckten
und deren Abschneiden vor diesem Hintergrund nicht hoch genug gelobt werden
kann. Gemeinsam mit Helena Haag, die an einigen Wettbewerben aus
verletzungsbedingten Gründen leider nicht teilnehmen konnte, stellt die TSV Bullay
Alf nunmehr eine sehr schlagkräftige Wettkampftruppe und hofft ferner, dass künftig
noch mehr Nachwuchstalente ihr Interesse an einer Teilnahme bei verschiedenen
Wettkämpfen zeigen.
Neben diesen sportlichen Highlights sind es vor allem die rasant zugenommenen
Mitgliederzahlen der vergangenen beiden Jahre, worauf die Verantwortlichen der
Abteilung sehr stolz sein können. So offeriert die Abteilung allwöchentlich ein nach
Altersgruppen und Leistungsstand differenziertes Trainingsangebot, welches vor
allem im Kinders- und Jugendbereich sehr großen Zuspruch erfährt und den
Heranwachsenden damit eine aus koordinativ-konditioneller Sicht mehr als solide
Grundlagenausbildung gewährleistet. Die Trainingseinheiten finden derzeit jeden
Dienstag und Donnerstag statt. Weitere Informationen können Sie demnächst der
Vereinshomepage unter www.tsv-bullay-alf.de entnehmen.

