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Bericht der Kinder- und Jugendwartin für das Jahr 2013 
 
KILA 
Das Kinderleichtathletik (KILA) - Debüt im Rahmen des Kreisjugendsportfestes 
2013 ist soweit gut verlaufen. Der empfohlene Zeitrahmen von drei Stunden pro 
Altersklasse wurde eingehalten. Der Ausrichter, TUS Hachenburg, hatte die Aufgabe 
mit dem Crosslauf im Stadion gut gelöst. Die Kinder hatten Spaß und waren 
begeistert.  
 
Allerdings ist es sehr wichtig, dass sich zukünftig die Vereine und Helfer mit den 
Disziplinen, für die sie eingeteilt sind, bis ins Detail damit auseinandersetzen und am 
Wettkampftag top vorbereitet sind. 
  
Der zweite KILA-Wettkampf im September beim TV Rennerod war sehr gut 
organisiert und die Kampfrichter auf dem aktuellen Kenntnisstand der Disziplinen. 
Besonders günstig ist in Rennerod die Crosslaufstrecke, die direkt neben dem Stadion 
im Laubwald liegt. 
 
Der Leichtathletik-Verband  Rheinland bietet 2014 zur Kinderleichtathletik diverse 
Fortbildungen an. Am 8. März 2014 findet dazu ein Termin in Selters statt. 
Auch wenn es noch viele Kritiker gibt, die sich mit der KILA nicht so recht anfreunden 
können oder wollen, ist es doch vom DLV so vorgegeben und wir müssen es 
unterstützen und vorantreiben. 
  
Wir brauchen Vereine, die Sportfeste für die Kinder anbieten. Das sind die Kinder, 
aus denen später die guten Athleten hervortreten. Eine Cupwertung mit drei/vier 
Veranstaltungen pro Jahr ist geplant, wobei im letzten Wettkampf die Gesamtsieger 
einen Ehrenpreis erhalten. 
 
Es können sich alle Sportvereine an dem Projekt beteiligen, die einen Sportplatz oder 
Sporthalle zur Verfügung haben. Hier sind nicht nur die Vereine der LG Westerwald 
gefordert.  
 
Alle Kinder, die gerne Sport treiben, können an der KILA teilnehmen. Es gibt in dieser 



Altersklasse keine Leichtathletik- oder Start-Gemeinschaften. Die Teams können 
beliebig zusammengestellt werden. Der Zusammenschluss kann von Wettkampf zu 
Wettkampf wechseln. 
 
Kreisjugend-Sportfest 2013 
Das Kreisjugendsportfest im Juni 2013 in Hachenburg für die M/WJU14 und 
M/WJU16 war schlecht besucht. Auch die Schulen hielten sich wieder zurück. 
Die Terminverschiebung oder das schlechte Wetter können nicht allein der Grund 
dafür gewesen sein. Das KJSF ist auch eine Kreismeisterschaft und sollte für alle 
Athleten als wichtiger Saisonstart im Kalender stehen. Es ist außerdem auch eine 
Empfehlung für das Landesjugendsportfest im September. Ebenso können 
Sportler/innen, die nicht hauptsächlich nur Leichtathletik trainieren, an diesem 
Wettkampf teilnehmen. 
 
Landesjugendsportfest 2013 
2013 hat der Westerwaldkreis beim Landesjugendsportfest in Ingelheim -nach 2012 - 
wieder sehr gut abgeschnitten. Trotz mäßigem Wetter und schlechter 
Wettkampforganisation konnte die WJU16 sich gegen einundzwanzig Mannschaften 
durchsetzen und gewannen den ersten Platz. Die Mannschaft der MJU16 belegte in 
dem Feld von vierundzwanzig Teams Rang fünf. Beide 4 x100 m Staffeln platzierten 
sich auf Rang drei. 
 
Das nächste Landesjugendsportfest findet am 13. September 2014 in Mayen statt. 
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