
Leichtathletikkinder des TV Bliesen starten durch... 
 

...bis ins Landesfinale! 

Nach zweijähriger Zwangspause durften die Leichtathletikkinder des TV Bliesen in diesem Jahr 

endlich wieder Wettkampfluft schnuppern. Gleich zu Beginn musste jedoch zunächst eine große 

Hürde genommen werden. Mangels Masse anderer St. Wendeler Vereine stand der TV Bliesen 

mit seinen vielen, motivierten Kindern allein auf weiter Flur.  

Eine eigene Kreisliga (St. Wendel / Neunkirchen) und somit die Möglichkeit zur Qualifikation 

für das saarländische Finale der besten Kinder-Mannschaften schien zu scheitern. An dieser 

Stelle daher ein großer Dank an den Saarländischen Leichtathletik Bund, der die Aufnahme in 

die Kreisliga Saarbrücken / Saarpfalz ermöglichte. Damit war für die Kids aus Bliesen der Weg 

frei in die Wettkampfsaison 2022. 

In mehreren KiLa-Wettkämpfen hieß es, sich jetzt für das große Landesfinale zu qualifizieren. 

Und der außerordentliche Team- und Kampfgeist machte sich für alle drei antretenden 

Altersgruppen U8, U10 und U12 bezahlt. Alle drei Mannschaften qualifizierten sich für das 

Finale der besten KiLa-Teams des Saarlandes am 16. Oktober 2022 in der Leichtathletikhalle in 

Saarbrücken. Noch einmal höchst motiviert und konzentriert gingen die Kids hier an den Start, 

und das Ergebnis übertraf alle Erwartungen.  

Das kleine Dorf Bliesen und sein Verein präsentieren stolz:  

Den Saarlandmeister in der Altersklasse U8;  

den Vizesaarlandmeister in der Altersklasse U10 und einen hervorragenden 

5. Platz in der erstmalig qualifizierten und Corona bedingt, geschwächten Altersklasse U12! 

Ein riesiger Erfolg, mit dem zu Beginn der Saison nicht unbedingt zu rechnen war.  

Jetzt beginnt für die Leichtathletikkinder des TV Bliesen die Winter-Hallensaison mit vielen 

neuen Herausforderungen. Die „Großen“ wurden bereits in die Altersklasse U14 verabschiedet 

und die „kleinen Großen“ in der für sie neuen Trainingsgruppe herzlich in Empfang genommen. 

Nun wird fleißig trainiert, um auch im nächsten Jahr mit neuen, erfolgreichen KiLa-Teams an 

den Start gehen zu können. 

 

  
U8 und U10 (von Katharina Demuth)   U12 (von Yvonne Schumacher) 

 

Ins Training einfach mal reinschnuppern ist jederzeit erlaubt, neue Kinder sind immer 

herzlich willkommen.  

 

Trainiert wird montags in der Sport- und Kulturhalle Bliesen.  

Altersklasse U8 (Jahrgang 2016 / 2017) von 16.00 – 17.00 Uhr.  

Altersklasse U10 / U12 (Jahrgang 2012 – 2015) von 17.00 – 19.00 Uhr. 

 

 


