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TV Dielheim 
Talentiade der Viertklässler 

Nun schon zum dritten Mal trug die die Schülerleichtathletik-Abteilung des TV Dielheim die 

Leichtathletik-Talentiade der Viertklässler aus. Die Teams der Leimbachtalschule Dielheim konnten 

diesmal leider nicht im Sportpark ihr leichtathletisches Talent beweisen, sondern taten dies in der 

Sporthalle, da starker Platzregen den Wettkampf am im Freien unmöglich machte. Das 

Organisationsteam um Jürgen Adolf reagierte aber schnell und sehr flexibel und nach nur leichter 

zeitlicher Verzögerung konnten die ca. 50 Kinder von Harry Bauer bei der Station Sprint / 

Hürdensprint, von Carmen Wandtke bei der Station Sprung und von Tanja Bader bei der Station 

Medizinballstoßen begrüßt werden. Unterstützt von den Sportlehrerinnen der beiden Klassen war 

von da an ein reibungsloser Ablauf der Talentiade garantiert. 

Die VR-Talentiade bildet den Grundstein der Talentförderung des badischen Leichtathletikverbands. 

Gleichzeitig ist die Veranstaltung wesentliches Mittel des Sichtungskonzeps für Vereine und die 

Schülerleichtathletik-Abteilung des TV Dielheim hofft das ein oder andere junge Talent zu 

entdecken und für die Leichtathletik begeistern zu können. Jährlich nehmen mehr als 5.000 Kinder 

an mehr als 30 Veranstaltungen, die ein altersgerechtes Wettkampfangebot bieten, teil. Statt der 

Einzelleistungen steht der Mannschaftsgedanke im Vordergrund. Nach Weitsprung, 20 m 

fliegendem Sprint, 40 m fliegendem Hürdensprint und Medizinballstoßen zeigte sich das am 

deutlichsten bei den abschließenden Hindernispendelstaffeln. Laut war es in der Halle. Unter den 

begeisterten Anfeuerungsrufen der Mitschüler gab jeder sein Bestes. Tolle Leistungen wurden 

erzielt mit Sprüngen klar über die 3 Meter Marke, Stöße mit dem 1kg schweren Ball flogen weiter 

als 7 Meter und Sprints über 20m wurden in weniger als 3 Sekunden gelaufen. Aber schön zu 

sehen war es auch, dass nicht nur die absolut besten Leistungen bejubelt wurden, sondern auch 

Kampfgeist und Nichtaufgeben die verdiente Anerkennung fanden. 
 

 

Zum Abschluss gab es für die jungen Nachwuchsathletinnen und -athleten ein kleines Präsent und 

Teilnahmeurkunden. Die zwölf besten SportlerInnen bekamen zudem die Einladung zum 

Talentiadefinale. Besonders ist in 2018, dass der TV Dielheim vom badischen Leichtathletikverband 

gebeten wurde, den Abschluss der Wettbewerbe 2018 in Dielheim auszutragen. Auf den 

01.07.2018 können sich die Talente der Leimbachtalschule also freuen. Denn dann findet im 

Sportpark der Vergleich der besten badischen Viertklässler in der Leichtathletik im Sportpark statt! 

Bis dahin ist natürlich Training angesagt. Alle Talentiadeteilnehmer, aber natürlich auch alle 

anderen Schülerinnen und Schülern, die Interesse an der Leichtathletik haben, sind zum 

Schnupper-Training willkommen. Das Training der Schülerleichtathletik findet immer samstags von 

10-11:30 Uhr im Sportpark statt. Bei Fragen wendet euch per E-Mail an schülerleichtathletik@tv-

dielheim.de 
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