Wilfried Pletschen weiterhin im Präsidium des Badischen Leichtathletikverbandes
Bei der Verbandstagung des Badischen Leichtathletik Verbandes (BLV)in Schönau/Odenwald
standen die Neuwahlen für das Präsidium im Mittelpunkt der Veranstaltung.
Michael Schlicksupp (Baden-Baden), ein ehemaliger Leichtathlet und Sportreporter, wurde zum
neuen Präsidenten gewählt. Er löst damit Philipp Krämer, der zwölf Jahre lang die Geschicke des
BLV leitete und Altersgründen nicht mehr kandidierte, ab. Krämer wurde zum Ehrenpräsidenten
gewählt.
Erneut zum Vizepräsidenten und damit für weitere drei Jahre ins Präsidium des BLV wurde
Wilfried Pletschen (SV Kirchzarten) gewählt. Er übernimmt weiterhin das Amt für das
Wettkampfwesen. Pletschen gehört seit 2013 dem Präsidium des BLV an, wobei er zuvor schon
das Amt des BLV-Kampfrichterwartes innehatte und vier Jahre lang in Doppelfunktion als
Wettkampfwart und Kampfrichterwart im Einsatz war. „Das war für mich eine sehr harte Zeit, weil
ich noch bis März 2015 voll berufstätig war“, so der mittlerweile 73-jährige Funktionär, der
eigentlich altersbedingt aufhören wollte um die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben.
„Die angedachte Übergabe hat sich wegen Umzug der betreffenden Person in ein anderes
Bundesland zerschlagen“. Neben seiner Aufgabe Leichtathletikveranstaltungen; und da vor allem
die Meisterschaften optimal zu planen und durch zu führen, wurde er zusätzlich als
Ansprechpartner/Berater bei Sanierung und Neubau von Leichtathletikanlagen benannt.
Bei der gleichen Tagung wurden Ingo Pletschen (Kirchzarten/Achern) als Fachwart für Statistik
und Marion Freider-Schaffrik (SV Waldkirch) als Fachwartin für den Berglauf gewählt. Ingo
Pletschen leitet die BLV-Statistik seit 2010, nachdem er zuvor seit 2007 zum BLV-Statistiker-Team
gehörte. Marion Freider-Schaffrik übernahm 2013 das Amt von Klaus Diethelm (Müllheim).
Schwerpunkt ihrer Arbeit ist u.a. die Planung und Durchführung des schon seit Jahrzehnten
beliebten Schwarzwald Berglauf Pokals, sowie die Unterstützung der Badischen
Berglaufveranstalter bei den Verbänden.
Auch Ehrungen für langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit für die Leichtathletik gehören traditionell
zum Programm der BLV-Tagung. Aus der Region wurde der Kreisvorsitzende Wolfgang Bronner
(Sulzburg) mit der Ehrennadel des DLV in Gold und dem BLV-Ehrenteller geehrt. Die alte und
neue Berglaufwartin Marion Freider-Schaffrik (Waldkirch) bekam DLV-Gold-Nadel und Claudia
Bronner (Sulzburg) die BLV-Gold -Nadel
Abgerundet wurde die BLV-Tagung mit einer Talkrunde, an der einige Spitzen-Athleten/innen aus
Baden teilnahmen. Mit dabei war, die in dieser Saison so überaus erfolgreiche Jolanda Kallabis
(FT 1844 Freiburg). Sie wurde im September auf der Homepage des DLV als „Ass des Monats“
gewählt, vorausgegangen war ihre, in Trier gelaufene U18 Weltbestzeit über 2000 Meter Hindernis
in 6:07,72 Minuten. Über die gleiche Stecke wurde sie im Juli in Jerusalem Junioren
Europameisterin.
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