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Deutsche Meisterinnen geehrt  

Im Rahmen einer würdigen Feier ehrte Sportkreisvorsitzender Klaus-
Dieter Neumann sieben junge Damen vom TV Fränkisch –Crumbach, die 
vor einiger Zeit deutsche Meisterinnen im Rasen - Kraftsport geworden 
waren. Damit schlug dieser rührige Verein unter seinem Vorsitzenden Karl 
Vogel eine neue Seite in seiner erfolgreichen Geschichte auf.  
 
Denn seither waren es Fußballer 
und vor allem Handballer, die den 
Verein über die regionalen 
Grenzen hinaus bekannt gemacht 
hatten. In nur 2 Jahren schaffte 
es nun der Spartenleiter der  
Leichtathleten, Peter Falter,  eine 
schlagkräftige Gruppe auf die 
Beine zu stellen, die es nun im 
zweiten Anlauf zu deutschen 
Meisterehren brachte. Auslöser 
dieser nicht alltäglichen Erfolgs-
story war die Hammerwerferin 
Betty Heidler, die seit Jahren 
beim Hammerwurf-Meeting in Fränkisch – Crumbach an den Start geht 
und mittlerweile nicht nur eine fast familiäre Beziehung zu den Odenwäl-
der Veranstaltern aufgebaut hat, sondern auch Mitglied des Vereins ge-
worden ist. Vogel und Falter haben gemeinsam mit diesem Meeting ein 
Event auf die Beine gebracht, das Jahr für Jahr die deutsche Hammer-
wurfelite von Frauen und Männern an Pfingsten in den Odenwald kommt 
und dort vor einem sachkundigen und begeisterten Publikum sowie einer 
einzigartigen Atmosphäre. Topleistungen erbringt. 
Wie sehr sich Heidler mit diesem Verein verbunden fühlt zeigte sich daran, 
dass sie zu dieser Veranstaltung abends extra aus Frankfurt angereist 
war, um mit ihren Sportkameradinnen zu feiern. Nachdem Vogel auf die 
Entwicklung dieser Meistermannschaft eingegangen war und die einzelnen 
Bestandteile des Wettkampfes wie Steinstoßen, Hammerwerfen und Ge-
wichtwerfen erläutert hatte, ehrte Neumann die erfolgreichen Sportlerin-
nen mit Überreichung der Ehrennadel des lsbh und übergab darüber hin-
aus ein Präsent des Sportkreises. Er würdigte diese hervorragende Leis-
tung in humorvollen Worten, dankte den Vereinsverantwortlichen für ihr 
hohes Engagement und wünschte dem Verein und seinen Aktiven für die 
Zukunft weiterhin viel Erfolg.  
 
 
 
 


