TV. Weisel
- Rasenkraftsport Viel Grund zur Freude für den TV Weisel - hohe Anerkennung für Theodor Sauerwein und Andreas Bröder;
Jörg Sauerwein wird in seinem Amt als Landesstatistiker bestätigt
Haßloch - Verbandstag
Am 21. November wurde der eigentlich für Januar 2021 angesetzte Verbandstag des Rasenkraftsport- und Tauziehverband Rheinland-Pfalz (RTV) nachgeholt. Vom TV Weisel nahmen Jörg Sauerwein als Landesstatistiker und
Theodor Sauerwein teil. Andreas Bröder, Leiter der Leichtathletikabteilung, zu der auch die Rasenkraftsportler
zählen, war leider verhindert. Er erhielt in Abwesenheit eine Ehrenurkunde mit folgendem Text: „Für die treue Mitarbeit
im Dienst und zum Nutzen des Rasenkraftsport- und Tauziehsport in Rheinland-Pfalz sprechen wir Andreas Bröder
den herzlichen Dank aus und verleihen ihm als Zeichen der Anerkennung die Ehrennadel in Bronze.“
Seit 2016 übt Jörg das Amt des Landesstatistikers aus, d.h. seit nun fünf Jahren erfasst er gewissenhaft alle Ergebnisse der Rasenkraftsportler/innen in Rheinland-Pfalz, erstellt daraus die Jahresbestenlisten und aktualisiert die
Rekordtabellen. Dieses Amt wird er auch weiterhin wahrnehmen.
Theodor wurde zum Verbandstag eingeladen, da seine Leistungen und Erfolge gleich mehrfach gewürdigt werden
sollten. Er wurde als „Rasenkraftsportler des Jahres 2020“ in der Männerklasse geehrt und für seine sportlichen
Leistungen als Zeichen der Anerkennung mit der „Bronzenen Ehrennadel“ des RTV ausgezeichnet. Im Jahr 2020
sind leider coronabedingt viele Meisterschaften ausgefallen, aber der mittlerweile 21-Jährige ist bei jeder für seine
Altersklassen (Junioren bis 23 Jahre und Männer) angebotenen Meisterschaften angetreten und hat jedes Mal als
Sieger ganz oben auf dem Podest gestanden. So konnte der ambitionierte Sportler 2020 insgesamt 3 Rheinland-PfalzMeistertitel, sowie 4 Deutsche Meistertitel bei den Junioren sammeln und sich bei seinem ersten Start in der Männerklasse ebenfalls über eine Goldmedaille bei Deutschen Meisterschaften freuen. In den Bestenlisten stand Theodor
deutschlandweit 5x auf Platz 1 – in Rheinland-Pfalz 6x. Da man pro Saison nur in einer Altersklasse als „Sportler des
Jahres“ ausgezeichnet werden kann, entschied sich der Verband für die höhere Klasse – also „Männer“. Aufgrund
seiner sehr guten Leistungen wurde Theodor in den Landeskader berufen. Er bereitet sich auf seine Wettkämpfe über wiegend in Eigenregie mit Kraft-, Muskelaufbau- und Grundlagentraining vor. Deshalb freut er sich besonders, als
Kaderathlet wieder an den Trainingsmaßnahmen mit Landestrainer Kurt Büttler teilnehmen zu dürfen.
Der nächste RTV-Verbandstag wird vom TV Weisel ausgerichtet. Er soll im Frühjahr/Frühsommer 2022 stattfinden.
Für den TV Weisel steht 2022 außerdem eine Jubiläumsveranstaltung auf dem Programm. Es soll endlich das 10.
Steinstoßturnier stattfinden. Dies war schon 2020 im Rahmen des „Josef-Siegel-Werfertags“ geplant, musste aber
damals coronabedingt ausfallen und wurde bisher nicht nachgeholt.

Theodor beim Verbandstag des RTV in Haßloch
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Jörg und Andreas – vor und hinter den Kulissen aktiv
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