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Sulingen – 100 Jahre Leichtathletik 

 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Leichtathletik, 

 

100 Jahre Leichtathletik im TUS Sulingen – ein stolzes Jubiläum! 

Drei oder fast 4 Generationen haben die Leichtathletik in Sulingen entwickelt 

und weitergetragen. Da gab es in Sulingen und umzu immer wieder Menschen, 

die Spaß an der Leichtathletik hatten und sich für die Gemeinschaft eingesetzt 

haben. 

In meinem Verein ist gerade die erste Generation dabei für die folgende 

Generation Platz zu machen, hoffentlich werden sich Menschen finden, die an 

unsere Arbeit anknüpfen. 

Die Gründung in Sulingen 1919 ist für mich unglaublich. 

Der Krieg ist gerade zu Ende gegangen, Väter, Söhne und Brüder sind nicht 

zurückgekommen, in vielen Teilen Deutschlands hungert die Bevölkerung. Und 

da denken Männer (die Frauen kamen etwas später dazu) an Laufen und 

Springen an der frischen Luft. Was trieb sie an? Darauf kann es nur eine 

Antwort geben: Es machte ihnen Freude. Bis heute sind es immer noch die 

Freude an der Bewegung und der Wunsch sich zu messen, zu gewinnen.  

In der Chronik 100 Jahre Leichtathletik im TUS erfahren wir viel über den Sport, 

über Disziplinen und Teilnehmer. Ich hätte auch gern etwas über die dunklen 

12 Jahre von 1933 bis 1945 erfahren. Wie ging man mit den Vorgaben aus 

Berlin um? Gab es den vorauseilenden Gehorsam? Gab es die konsequente 

Umsetzung der Vorgaben, auch wenn sie allen Erfahrungen widersprachen? 

Fehlten plötzlich in der Trainingsgruppe Sportkameraden? 

Nach 1945 dauerte es nicht lange, bis man, ähnlich wie nach dem 1. Weltkrieg, 

wieder mit dem Sport anfing. 

Die 50er und 60er Jahre waren dann geradezu goldene Jahre für die 

Leichtathletik. Die Bundesrepublik setzte zu einem wahren Höhenflug an. 

Zeitweilig waren wir die Nummer 3 in der Welt! 

Auch Sulingen hatte einen Anteil daran. Bruno Vogt erkannte das Talent von 

Liesel Westermann. Für eine kurze Zeit hatte eine junge Frau aus Sulingen den 



Weltrekord im Diskuswurf inne.  Dann folgte Gerd Nagel, ein absoluter 

Spitzensportler. Man sagte damals, in jedem Dorf gibt es einen deutschen 

Meister. 

Und heute, vor dem 2. Jahrhundert Leichtathletik im TUS, wo stehen wir? Die 

Voraussetzungen für erfolgreiche Leichtathletik sind eigentlich gut. Es ist tiefer 

Friede, wirtschaftlich geht es uns gut. Wir haben eine hervorragende 

Infrastruktur. Sulingen hat ein herrliches Stadion, für mich das schönste 

Leichtathletikstadion im Kreis. Wir haben große Hallen, wir sind mobil. 

Aber der Leichtathletik weht der Wind ins Gesicht. International sind wir nur 

mit Mühe noch unter den ersten zehn. National drückt uns der Fußball an die 

Wand. Sichtbares Zeichen dafür ist der Rückbau der Leichtathletikanlagen in 

den großen Stadien, die schrumpfenden Zeiten im Fernsehen. Dort ist unsere 

Sportart eigentlich nur noch bei den Olympischen Spielen, Welt- oder 

Europameisterschaften präsent. 

Und lokal? 

Dort ist es leider häufig ähnlich. In den Vereinen reicht das Geld selten, es gibt 

zähe Verhandlungen in denen die Leichtathleten an den Rand gedrängt 

werden. Knappe Kassen erlauben es nicht, qualifizierte Trainer zu bekommen 

und keine Trainer, kein Erfolg. 

Auf den Plätzen mit den Leichtathletikanlagen ist während der Punkspielzeit 

des Fußballs an den Wochenenden für die Leichtathletik kein Termin zu 

bekommen, es ist ein Skandal!  

Die schöne Welt des Sports ist nicht für alle heile und schön.  

Trotz aller dieser Schwierigkeiten machen einige Unentwegte weiter. Die 

Leichtathletik fasziniert immer wieder. Hoffen wir alle, dass es immer wieder 

junge Menschen gibt, die dem Reiz der Leichtathletik erliegen und Erwachsene, 

die bereit sind, Aufgaben zu übernehmen. 

 

Buchwald 


