LG Niederrhein West
Zu Beginn des Jahres entschieden sich die Vereine DJK VfL Willich, Teutonia St. Tönis
und DJK VfL Forstwald zur Gründung einer gemeinsamen Leichtathletikgemeinschaft mit
dem Namen
„LG Niederrhein West“.
Warum erfolgte der Zusammenschluss?
Die geänderten schulischen und allgemein gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
machen es den Jugendlichen, aber auch den Trainern zunehmend schwerer, sich für
wettkampforientierte Leichtathletik zu entscheiden.
In der Regel kehren, nach einer guten Betreuung im Grundschulalter und einer
Heranführung an den Wettkampfsport in den Klassen 5-8, die Jugendlichen dem
Wettkampfsport den Rücken. Trainingsgruppen schrumpfen stark oder lösen sich komplett
auf. Mit Glück bleiben den Vereinen lediglich "Einzelkämpfer" erhalten. Dadurch kann
natürlich keine nachhaltige, wettkampf- und leistungsorientierte Förderung gewährleistet
werden. Talentierte Jugendliche wandern spätestens dann in Großvereine ab.
Die aktuelle Reform der Verbandsstrukturen in NRW und die damit verbundene Auflösung
der Leichtathletikkreise stellt die "kleinen" Vereine vor enorme Probleme.
Die Zielvorstellung im DLV, die leistungsstärksten Kinder und Jugendlichen nur noch in
Leistungszentren, sprich in Großvereinen zu fördern, sorgt für weitere Abwanderung oder
schlimmstenfalls für den Rückzug aus der Leichtathletik. Entweder sind dann die langen
Fahrzeiten zum Training oder die häufigen Trainingszeiten das KO-Kriterium.
Das Ziel unserer drei Vereine ist die Förderung der Leichtathletik durch konkrete
Zusammenarbeit, damit wir nicht allein Kinderleichtathletik machen, und die wettkampfund leistungsorientierte Leichtathletik nur noch in Großvereinen stattfindet.
Wie ist die Umsetzung dieser hehren Wünsche nun konkret möglich?
• durch gemeinsame Trainings- und Wettkampfangebote,
• durch eine langfristige, nachhaltige und gleichberechtigte Zusammenarbeit der Vereine,
• durch gemeinsame Förderung unsere Trainer und Aktiven,
(Angesprochen sind die Altersklassen :
Männer und Frauen (mit Senioren),
männliche und weibliche Jugend U20, U18, U16, U14)
Die Vereine werden den Athleten eine langfristige, wettkampf- und leistungsorientierte
Perspektive auch über das Schüleralter hinaus bieten.
Dafür treten wir gemeinsam und unter einem gemeinsamen Namen
„LG Niederrhein West“
nach außen hin auf.
Die bestehenden Vereinsstrukturen bleiben erhalten und werden vielleicht auch gestärkt.

