Deutsche Meisterschaften sind für Leichtathletikfreunde
Villmar mehr als sportliche Leistungen.
Auch das Kulturelle und die Gemeinschaft stehen weiter hoch im Kurs.
Mit schönen Erfolgen kehrten die Leichtathletikfreunde Villmar von den diesjährigen Deutschen
Mehrkampfmeisterschaften aus dem Badischen Bruchsal zurück. Darüber war in der letzten Ausgabe
ausführlich zu lesen. Für die Leichtathletikfreunde Villmar sind zwar bei Deutschen Meisterschaften
die sportliche Leistung und der Erfolg das Wichtigste, aber auch auf Kulturelles und auf Gemeinschaft
wird bei so einer mehrtägigen Fahrt nach wie vor großen Wert gelegt.
Freitags früh, ging die Fahrt los und gegen Mittag erreichte man dann die Stadt Bruchsal, besichtigte
das Sportzentrum und quartierte sich in der Albert-Schweitzer-Realschule ein, in der man zwei Nächte
verbrachte. Nachdem das Nachtquartier eingerichtet war, ging es zu einer Besichtigung zum
wunderschönen Barockschloss in Bruchsal, in dem übrigens auch Villmarer Marmor verarbeitet ist.
Gegen Abend ging dann die mittlerweile hungernde Gruppe in die Altstadt, wo sie ins Walhall
Brauhaus, einem hervorragenden Speiselokal einkehrte, zur allgemeinen Stärkung. Auch das selbst
gebraute Bier war für die Erwachsenen ein Genuss.
Das Schöne an dem LfV-Team, das inzwischen seit Jahren denselben Stamm hat und jährlich von ein,
zwei neuen ergänzt wird, ist, das man versucht, alles gemeinsam zu tun. So hieß es am Samstag und am
Sonntag um sechs Uhr in der Früh wecken, waschen und fertig machen. Anschließend nehmen alle
gemeinsam das Frühstück ein. Diejenigen, die um acht Uhr im Stadion sein müssen, müssen sich etwas
beeilen, der Rest kommt in Ruhe nach. Nach den Wettkämpfen, am Samstag zum Beispiel um 19:30
Uhr, geht man gemeinsam ins Quartier und macht sich fertig für das gemeinsame Abendessen. Eine
solche Deutsche Meisterschaft hat seine Strapazen und ist anstrengend. Wenn aber die Erfolge da sind
und die erste Enttäuschung, wenn es nicht so wie erhofft geklappt hat verraucht ist, ist das eine
wunderschöne Sache, die keiner missen möchte.
Im nächsten Jahr freut man sich schon besonders auf die DM. Für das Jahr 2017 fiebern nämlich alle
dem Deutschen Turnfest in Berlin entgegen, in dem Rahmen die Deutschen Meisterschaften stattfinden
und wo man eine ganze Woche in der Bundeshauptstadt verbringen kann. Um eine Qualifikation
brauchen sich diejenigen, die sich 2016 qualifiziert hatten, keine Gedanken machen. Diese „Quali“ gilt
auch fürs kommende Jahr. Zusätzlich kann sich allerdings niemand mehr qualifizieren.

