Wir brauchen wieder Vorbilder:
Eine Stabhochsprungmatte für unser Stabhochsprung-Projekt
Die LG Leinfelden-Echterdingen kann auf erfolgreiche Zeiten im Stabhochsprung
zurückblicken. Bis vor einigen Jahren hatten wir mehrere erfolgreiche
Stabhochspringer*innen mit internationalen Starts und Medaillen. Jedoch gehen viele
Athlet*innen in die USA oder wechseln in Vereine mit besseren Möglichkeiten. Auch das
letzte große Talent, Leo Neugebauer, ist Anfang 2020 in die USA gegangen.
Das soll sich jetzt wieder ändern! Unsere Kinder und Jugendlichen brauchen in der heutigen Zeit mehr denn je echte
Vorbilder vor Ort, die ihnen den Spaß am Sport und der Bewegung weitergeben.
Was wollen wir ändern?
Unser Ziel ist es, wieder erfolgreiche Vorbilder für die Kinder und Jugendlichen zu entwickeln. Der Anfang ist bereits
getan. Inzwischen haben wir mehrere hochmotivierte Stabhochsprunggruppen im Anfänger- und Mehrkampfbereich.
Jetzt steht der erste Winter bevor – für uns eine große Herausforderung. Während wir im Sommer gute Bedingungen
haben, fehlt uns im Winter eine Stabhochsprungmatte in der Halle, die ein sicheres und gefahrenloses Springen zulässt.

Warum wir?
Im März 2021 hat sich die Trainersituation der LG Leinfelden-Echterdingen verändert.
Unsere neue hauptamtliche Trainerin Anjuli Knäsche bringt als ehemalige
Stabhochspringerin mit internationalen Starts viel Erfahrung mit. Erste Wirkungen zeigten
sich bereits nach wenigen Wochen Stabhochsprungtraining. So konnte sich MehrkampfNachwuchsathlet Maurice Meißner von 3,70m auf 4,20m steigern.
Warum Stabhochsprung?
Das faszinierende am Stabhochsprung ist das Gefühl vom Fliegen! Damit die Kinder und Jugendlichen dies erfahren
können, brauchen wir eine Stabhochsprungmatte für die Halle, denn auch der Nachwuchs will es machen wie die
Großen – Anlaufen, Abspringen, Fliegen.
Stabhochsprung ist eine sehr vielseitige Disziplin: Sprinten, Springen, Turnen, Technik und koordinative Fähigkeiten
sind gefragt. Aber auch ein gutes Körpergefühl, über sich hinauswachsen und eine Portion Mut werden von den
Kindern und Jugendlichen gefordert und im Training von uns gefördert. All dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen aus, wovon sie ein Leben lang profitieren.

Ansprechpartnerinnen: Anjuli Knäsche & Lena Richey, aknaesche@lg-le.de, 0151-52426154
Kosten: Die Kosten für eine geeignete Stabhochsprungmatte liegen bei 7.350€.

