
Leichtathletik in Millingen 
 

Auch in den vergangenen 12 Monaten wurde auf der tollen Millinger Platzanlage 
wieder mit viel Spaß und Engagement Leichtathletik betrieben. Im ersten Halbjahr 
2017, nach krankheitsbedingtem Ausfall von Andrea Meyer, oft mehr schlecht als 
recht. Aber auch diese Hürde konnten wir auffangen. 
 
Dies soll auch die nächsten Jahre so bleiben! 
 
Dafür werden wir, die Leichtathletikabteilung des SV Millingen uns weiterhin 
einsetzen, um den Kindern aus ganz Rheinberg die Möglichkeit zu geben, sich nach 
der Schule zu bewegen. 
 
Dennoch: wer sich berufen fühlt, uns beim Training zu unterstützen, ist 
jederzeit herzlich willkommen. Die Arbeit als Trainer ist kein Hexenwerk und 
auch Nicht-Leichtathleten finden schnell den Zugang zu dieser schönen, 
abwechslungsreichen Sportart. 
 
So haben Charlyn und Uwe Meyer Anfang des Jahres erfolgreich einen 
Leichtathletiklehrgang absolviert, der beide nun dazu berechtigt, Kinder in die 
Leichtathletik einzuführen bzw. zu trainieren. Charlyn, obwohl selbst alter Hase im 
Geschäft und überaus trainingserfahren, hat der Lehrgang so viel Spaß gemacht, 
dass sie beschlossen hat, im Herbst, über mehrere Wochenenden lang, ihre C-
Trainer-Lizenz zu erlangen.  
 
Der Millinger Sprintmehrkampf, der im Herbst 2016 zum 10. Mal stattfinden sollte, 
musste leider aus organisatorischen Gründen kurzfristig ausfallen. Diese schöne 
Veranstaltung auf dem Millinger Sportplatz wird auf jeden Fall am 22.09.2017 zum 
10. Mal wiederholt. Dann können wieder alle Kinder zwischen 4 bis 17 Jahren aus 
mehreren Vereinen auf den Sprintstrecken 25 m, 50 m, 75 m und 100 m ihr Können 
zeigen. Hierzu sind alle Millinger ab 16:30 Uhr zum Anfeuern recht herzlich 
eingeladen.  
 
Zum 31.12.2016 hat der Vorstand von Concordia Ossenberg die LG Rheinberg 
einseitig aufgelöst. Unsere 8-jährige Kooperation in der Leichtathletik unter 
Federführung des SV Millingen wurde, ohne Begründung, sehr kurzfristig beendet 
und es wird sicherlich nicht daran liegen, dass man von Seiten der Concordia nicht 
mehr bereit war, für nur 10 Ossenberger Kinder, die in Millingen trainieren, die 
Hallennutzungsgebühren für 6 Monate zu zahlen. Oder doch?  
 
Leider konnten dann auch diese Kinder nicht mehr, ohne Millinger 
Vereinszugehörigkeit, weiter in Millingen trainieren. 
Ein paar wenige Kinder sind leider auf der Strecke geblieben und haben mit der 
Leichtathletik aufgehört, da die Eltern nicht bereit waren, in zwei Vereinen gleichzeitig 
angemeldet zu sein und somit doppelte Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Die Mehrheit der 
Eltern war aber sofort bereit, den Verein zu wechseln und hat sich erfreulicherweise 
dem SV Millingen angeschlossen. Diese Kinder sind weiter mit Freude bei der 
Leichtathletik dabei, und das ist die Hauptsache.  
 
  



Am 29.03.2017 fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Leichtathleten im 
Clubhaus statt. In gewohnt kleiner und harmonischer Runde begrüßte der 
Abteilungsleiter Uwe Meyer die Anwesenden, stellte die Beschlussfähigkeit fest und 
das Protokoll 2016 wurde genehmigt. Anschließend wurden die Berichte des 
Abteilungsleiters, der Kassiererin Andrea Meyer und der Bericht des Sportwartes 
André Oppers vorgetragen. Die Jugendwartin Janine Coenen, die leider beruflich 
verhindert war, ließ ihren kurzen Bericht vortragen.  
 
Bei ihrem ersten Lauf über 1000 m haben Matthias und Konstantin Blötz in 
Winnekendonk beim 14. Golddorf-Lauf eine tolle Leistung abgeliefert. 
 
 

 

Im Lauf 5 (Schüler U12/U10) waren insgesamt 122 

Kinder am Start.  

Mit tollen 4:20 min. konnte Konstantin (re. im Bild)  in 

der Altersklasse M8 einen 7. Platz von 47 Kindern 

erlaufen. 

In der Altersklasse M10 lief Matthias von Anfang an 

ein beherztes Rennen und schaffte, mit leichter 

Schnupfnase, eine gute Zeit mit 4:05 min.  

Damit belegte er einen tollen 6. Platz.  

 

.  

 

Wie in den Jahren zuvor, waren wir auch in diesem Jahr an Christi Himmelfahrt mit 
einer schlagkräftigen Gruppe beim Sportpalast Cup in Kamp-Lintfort am Start. 
 

 

Bei, wie immer,  guten äußeren Bedingungen 

haben sich unsere Athleten auf der tollen, 

modernen Anlage sehr gut präsentiert.  

Die 10 Kinder, die mit 4 Trainern dieses Mal 

sehr gut betreut waren, haben im Dreikampf 6 x 

einen beachtlichen Podestplatz erreicht. 

Frederik Henkel, Helen Diekmann und Lea Krotz 

belegten sogar den 1. Platz. 

 

  



Sportabzeichen 
 
 

Da in diesem Jahr keine 
zentrale 
Sportabzeichenverleihung in 
Rheinberg stattfand, hat der 
Vorstand des SV Millingen 
kurzerhand beschlossen, eine 
eigene Verleihung 
durchzuführen, zu der alle ein- 
geladen wurden, die im Verein  

ihr Sportabzeichen abgelegt haben. 
 
So konnten wir im Millinger Clubheim bei Kaffee, Kakao und Kuchen fast 50 
Personen begrüßen. 39  Sportabzeichen wurden im Jahr 2016 im SV Millingen 
abgelegt und damit hätten wir, wie schon in den letzten Jahren, den 
Sportabzeichenwettbewerb der Stadt Rheinberg gewonnen, wenn er denn 
stattgefunden hätte. Damit ist und bleiben wir, der Ortsteil Millingen, bei den 
Sportabzeichen in Rheinberg unangefochten an der Spitze. 
 
Ulrich Hecker, der Vorsitzende des SSV Rheinberg, bedauerte ebenso wie Ulrich 
Glanz, dass es in diesem Jahr keine gemeinsame  Sportabzeichen-verleihung gab. 
Der Grund lag darin, dass im Gegensatz zu früher, die Abzeichen vom 
Kreissportbund Wesel  direkt an die Schulen verschickt und dort in den meisten 
Fällen bei der Zeugnisausgabe verliehen wurden. 
 
Die Jubilare Alina Kaas und Jenna Meyer, beide Jahrgang 2004, die zum 5. Mal das 
Jugend-Sportabzeichen abgelegt hatten, wurden gleich zu Beginn besonders geehrt 
und erhielten  als Anerkennung für ihre Leistungen einen Geschenkgutschein. 
 

Auch bei den Familiensportabzeichen war der SV Millingen ganz vorn, sieben 
Familien haben sich erfolgreich am Wettbewerb beteiligt, und die anwesenden 
Familien Anstatt, Bak, Fingel, Freitag und Meyer konnten sich nicht nur über ihre 
Urkunden, sondern auch über einen Präsentkorb des SV Millingen freuen.  
 
Ulrich Glanz wies in seinen Schlussworten noch auf das gemeinsame Sportfest der 
Schule am Bienenhaus und des SV Millingen am 01.07.2017 hin, bei dem dann 
wieder das Sportabzeichen erworben werden kann. 
 
Leider wurde das gemeinsame Sportfest von Seiten der Schulleitung aufgrund des 
schlechten Wetters abgesagt. 
 
Dennoch sind wir guter Dinge … 

… und trainieren fleißig. 
 

Nach wie vor gilt der der allseits beliebte Spruch: 
„Aufgeben ist keine Option!“ 

 



In den Sommermonaten (außer in den Sommerferien) besteht die Möglichkeit, 
dienstags ab 18.30 Uhr  und mittwochs ab 18.00 Uhr das Sportabzeichen zu 
erwerben.  
 

Übrigens:  
 

Das Sportabzeichen ist auch für Nicht-Vereinsmitglieder kostenfrei und kann z. 
B. für Bewerbungszwecke zügig bei uns erworben werden!  

 
Also schaut vorbei! 

 
Wer dienstags oder mittwochs nicht kann, hat die Möglichkeit, mit Andrea Meyer 
unter Tel.: 01 73-4 69 94 36, einen individuellen Termin zu vereinbaren. 
 
Am Ende möchte ich mich bei allen Vorstandskollegen, Helfern, engagierten Eltern 
und vor allem den Übungsleitern für diese Saison bedanken und hoffe, dass wir alle 
gemeinsam auch 2017/2018 eine gute Saison erleben werden.  

 
Alle Infos über unsere Leichtathletikabteilung findet Ihr unter  

 
www.leichtathletik.sv-millingen.de 

 
Mit sportlichem Gruß 
 
Uwe Meyer 
(Abteilungsleiter)  

 

http://www.leichtathletik.sv-millingen.de/

