
LFV Schutterwald
verstärkt Trainerteam

Schutterwald (um). Nach-
dem der Leichtathletiknach-
wuchs des LFV Schutterwald
in den vergangenen Jahren
mit einer erfolgreichen Nach-
wuchsarbeit auf sich auf-
merksam machen konnte, tat
sich zwischenzeitlich auch ei-
niges im Trainerbereich.

Der langjährig verant-
wortliche Trainer des Nach-
wuchses, Udo Müller, der
bereit seit einigen Jahren Ii-
zenzierter B-Trainer-Mehr-
kampf ist, erweiterte diese B-
Lizenz mit einer erfolgreich
abgeschlossenen Prüfung
in Karlsruhe um den Diszip-
Iinblock Sprint. Insbesonde-
re die Erfahrungen, die ihm
durch zahlreiche Hospitati-
onen und Kaderlehrgängen
bei aktuellen und ehemaligen
Bundestrainern zuteil wur-
den, werden auch zukünftig
dem LFV zugutekommen.

Unterstützt wird Müller ab
sofort von fünf weiteren Trai-
nern, die an der Sportschule
Steinbuch ihre Prüfung zum
C:Trainer Leistungssport er-
folgreich absolvieren konn-
ten, so unter anderem LFV-
Vorsitzender Harold Schley.
Gerade Schley hatte in der
Vergangenheit in seiner
Funktion als Vorstand und

auch als Co-Trainer mit gro-
ßer Unterstützung der Leis-
tungssportgruppe erheblich
dazu beigetragen, dass die
Erfolge überhaupt möglich
waren.

Ebenfalls erfreulich ist,
dass weitere Sportler aus den
eigenen Reihen die Trainer-
Iizenz erhielten. Sowohl der
ehemalige Zehnkämpfer Ha-
gen Neurath wie auch der ak-
tive Patrik Schrempp werden
kurz- bis mittelfristig spezi-
elle disziplintechnische Trai-
ningseinheiten im gesamten
Nachwuchsbereich des LFV
anbieten. Auch die Lehramts-
und Sportstudenten Kirsten
und Simon Leiser (beide U23-
Athleten) legten erfolgreich
die Prüfung ab. Kirsten Lei-
ser übernimmt ab sofort in
Zusammenarbeit mit der er-
fahrenen Christine Schley
die C-Schüler/innen von der
langjährigen Trainerin An-
drea Dürrenfeld, die aus pri-
vaten Gründen ihre Tätigkeit
auf unbestimmte Zeit ruhen
Iassen muss. Simon Leiser
wird als lizenzierter Trainer
und künftiger Sportlehrer ei-
ne wertvolle Ergänzung für
die fast 2O-köpfige Trainings-
gruppe um Udo Müller und
Harold Schley sein.

Das Trainerteam des LFV Schutterwald (v. l.): Harold Schley,
Kirsten Leiser, Simon Leiser, Patrik Schrempp und Udo
Müller. Privatfoto


