
 

 

Hauptversammlung 2009 
- Rückblick 2007/2008 - 

 

 

Sportliche Erfolge 

Wichtigstes Ziel in der Vereinsarbeit waren im Berichtszeitraum natürlich die sportlichen 
Erfolge bei denen zuletzt 2008 sehr gute Ergebnisse verbucht werden konnten. Ein seit 
der Gründung betriebenes konsequentes Aufbautraining in den Nachwuchsgruppen 
zahlt sich inzwischen bereits auf Landes- und sogar nationaler Ebene aus. Neben zwei 
Pfalzmeistertiteln im Ballwurf der 12 und 13-Jährigen konnten sich gleich fünf Nach-
wuchssportler für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turnerbun-
des 2008 bzw. 2009 innerhalb des Deutschen Turnfestes in Frankfurt qualifizieren. Über 
40 Teilnehmer bei den Nachwuchsmeisterschaften des Kreises und 14 Titel sowie elf Vi-
zetitel sprechen darüber hinaus für eine gute Breite. Weiterhin erfolgreich sind die Akti-
ven und "Jungsenioren" des Vereins – zuletzt z.B. durch den dritten Rang vom 2. Vorsit-
zenden und Schülertrainer Semir Kamhawi bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaf-
ten des Turnerbunds und den vierten Platz von Stefan Heilmann gleich im ersten Jahr in 
der Männer-Hauptklasse. Zusammen mit Bruder Christian und dem Vorsitzendem Uli 
Fehr ging auch der Landestitel in der Zehnkampf-Mannschaftswertung an den LTV. Ge-
meinsam mit den Teamkolleginnen der Startgemeinschaft LG Weinstraße gab es für die 
Seniorinnen im Mehrkampf beim DLV in diesem Jahr einen Süddeutschen und sogar ei-
nen Deutschen Meistertitel zu feiern. 

   

Für 2007 belegt schon allein die Anzahl von elf Kreismeistertiteln durch unsere Schüler, 
24 Siegen auf Bezirks- und 15 Titeln auf Landesebene die sportliche Leistungsstärke. 

Insgesamt sind zwischen 2002 und 2008 in nur sieben Jahren die beachtliche Anzahl von 
über 200 regionalen Titeln errungen worden: 

� Rheinland-Pfalzmeisterschaften: 29 Titel und 22 Vizetitel 
� Pfalzmeisterschaften: 57 Titel und 44 Vizetitel 
� Bezirksmeisterschaften: 99 Titel und 51 Vizetitel 

Erfolge, die dem jungen und engagierten mehrköpfigen Trainerteam mit hoher Qualifika-
tion und der guten Geräteausstattung zuzuschreiben sind. 



 

Engagement im Breitensport 

Neben den Erfolgen im Wettkampfsport kommt auch dem Breitensport eine große Be-
deutung zu. So kam 2007 nicht nur die „sportlichste Familie“ der Pfalz vom LTV, mit 61 
abgelegten Sportabzeichen war der Verein auch erfolgreichster im Sportabzeichen-
wettbewerb des Sportbundes bis 400 Mitglieder. Das 2008 eingerichtete Sportabzei-
chentraining für Eltern wurde gut angenommen, ebenso der Sportabzeichennachmittag 
für die Vereinsmitglieder. Der Lohn war eine Steigerung der erfolgreichen Sportabzei-
chenabnahmen auf tolle 101 und der erneute Gewinn im Sportbundwettbewerb. 

 

Durch die darüber verbesserte und intensivierte Kommunikation zwischen Vorstand bzw. 
Trainern und Mitgliedern sowie Eltern ist eine höhere Vereinsbindung zu erkennen und 
eine stärkere Bereitschaft zur Mithilfe bei Vereinsveranstaltungen. 

Zahlreiche Veranstaltungen 
Mit zwei Volksläufen, dem „Faschingswaldlauf“ mit den Stadtmeisterschaften im Wald-
lauf und im Spätjahr dem „Wingertcrosslauf“ engagiert sich der LTV auch als Veranstal-
ter. Darüber hinaus waren wir 2008 Ausrichter der Pfalz- und Rheinland-Pfalz Langstre-
ckenmeisterschatfen und mit der Startgemeinschaft LG Weinstraße Veranstalter des 
schon fast traditionellen Schülersportfests. Als Initiator des Junior-Laufcups, einer über-
regionalen Nachwuchs-Laufserie in Kooperation mit dem Landesverband engagiert sich 
der LTV auch über die Vereinsgrenzen hinaus für den leichtathletischen Nachwuchs. 

Mit Grundlage der sehr gut angenommen Beachvolleyball-Nachmittage wurden in Koope-
ration mit dem TV Dürkheim 2007 die Stadtmeisterschaften im Beachvolleyball ins Le-
ben gerufen. Mit 14 bzw. 15 4er-Mannschaften war die Veranstaltung bestens besucht und 
trug wie die anderen Veranstaltungen zur Auffüllung der Vereinskasse bei. 

    



 

Mitgliederentwicklung 

Dank Trainingswochenenden mit Übernachtung und Selbstverpflegung, Teilnahme an 
Turnfesten des Turnerbunds, zahlreichen Freizeitaktivitäten und einer jungen, direkt in 
den Sportbetrieb eingebundene Vorstandschaft mit kurzen Kommunikationswegen be-
suchen über 80 Kinder regelmäßig die Trainingstunden. Der LTV konnte sich so in nur 
sieben Jahren zu einer festen Größe in der Bad Dürkheimer Sportlandschaft entwickeln – 
die nach wie vor steigende und inzwischen bei rund 170 angelangte Mitgliederzahl mit 
einem Durchschnittsalter von nur knapp 17 Jahren spricht für sich. 

  

Auszeichnungen 

Nicht nur bei der alljährlichen Sportlerehrung der Stadt Bad Dürkheim ist der LTV seit 
Beginn Stammgast, auch bei Ehrungen der Fachverbände, sowie der Wahl zum Sportler 
des Jahres und wie bereits angesprochen beim Sportabzeichenwettbewerb ist der LTV 
bestens vertreten. 2007 und 2008 erhielten wir im Rahmen des Pfalzpreises Jugend und 
Sport einen Sonderpreis der Sportjugend und der Jahreskalender 2008 kam beim Sport-
bund Pfalz so gut an, dass er mit einem Preis im Wettbewerb der besten Vereinszeit-
schriften ausgezeichnet wurde. 

Jugendarbeit 
Ein Highlight 2008 war sicher das Pfälzische Landesturnfest in Pirmasens. Zwar ging es 
dort auch um Rheinland-Pfalz-Titel, durch die gemeinsame Unterkunft in Klassensälen 
sowie Selbstverpflegung steht aber dennoch eher der soziale Aspekt im Vordergrund. 
Zuvor sorgte bereits das Mini-Trainingslager in Grünstadt nicht nur für gute sportliche 
Vorbereitung, sondern auch für gute Stimmung und Motivation unter dem Nachwuchs. 
Für Motivation sorgt auch die halbjährlich stattfindende Trainingsmeisterehrung. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Wermutstropfen in dem Bereich ist sicherlich die Berichterstattung in der Lokalpresse, 
die oft nicht unseren Vorstellungen entspricht. Weitaus besser aufgestellt sind wir mit 
der umfangreichen und aktuellen Homepage und auch die von uns durchgeführten Ver-
anstaltungen tragen zum Bild des LTV in der Öffentlichkeit bei. Veranstaltungen wie die 
ViB-Messe (Vereine informieren Bürger) der Stadt Bad Dürkheim oder der EASI-Tag des 
Landeskriminalamts werden ebenso zur Mitgliedergewinnung genutzt. 


