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#verbindlichkeit 
#disziplin 
#authentizität 
 

 

An alle Mitglieder 
des Track & Field Clubs Mainfranken 
 

 

 

Danksagung und Rückblick 

 

Liebe Mitglieder, 

liebe Rookies, Youngster und Trackster, 

liebe Eltern, 

 

Erich Fried sagte einst, es sei „eigenartig, wie das Wort eigenartig es als fast fremdartig 

hinstellt, eine eigene Art zu haben.“ Am 27. Oktober 2018 errichteten 15 

Gründungsmitglieder unseren Verein. Es sind keine Eigenheiten, die uns dazu 
veranlassten, sondern viel mehr eben eine eigene Art Jugendarbeit und 

Sport/Leichtathletik vereinen zu wollen. Als fremdartig sehen wir uns in unserer 

Gesellschaft mit unseren Ideen und Ansprüchen keineswegs, waren die Sehnsüchte 

nach einer bedeutsameren Wertevermittlung in diesen Sphären der Arbeit mit jungen 

Menschen spürbar. Und so begann unser gemeinsamer Weg, der uns eines lehrte: 

„Kein Mensch ist mir ein Fremder, wenn er tüchtig ist!“ (Menandros) Denn besonders 

bemerkenswert ist die Tatsache, dass unter den Gründungsmitgliedern kaum 

gegenseitige Bekanntschaft bestand und dennoch innerhalb kürzester Zeit an nur 
einem Abend eine Mission, die uns alle zusammenbrachte, untermauert wurde durch 

ein strategisches Fundament und letztlich zu einer erstrebenswerten Vision führte: den 

Werten Verbindlichkeit, Disziplin und Authentizität eine bedeutsamere Rolle in der 

regionalen Jugendhilfe und Leichtathletik zu schenken. 

Ein wahres Geschenk sind für uns alle engagierten Helfer, die am selben Abend nicht 

nur den Gründungsgeist mitprägten, sondern sich darüber hinaus für eine Wahl in eine 

Funktion zur Verfügung stellten. Unsere Jugendvertretung und unser Beirat verdienen 

fortlaufend besondere Anerkennung für ihr Engagement. Auch vor der Arbeit unserer 

Übungsleitenden haben wir besondere Hochachtung. Während die Jugend-

/Juniorengruppe in Würzburg/Veitshöchheim bereits seit Beginn des Jahres unsere 
Ideen und Werte mit Leben füllte und dabei auch erste sportliche Erfolge für den TFC 
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erringen konnte, bestachen die erst im Mai gegründeten Schweinfurter Trainingsgruppen durch eine nur 

schwer in Worte zu fassende Leidenschaft und einen unbändigen Fleiß. Bereits zu Beginn der Schulferien 

im August konnten wir die Neuaufnahme von 17 Kindern am Trainingsstandort Yorktown vermelden. 

Mittlerweile werden 35 Rookies, Youngster und Trackster im neuen Schweinfurter Stadtteil mit unseren 

Werten und gutem Sport versorgt. Die Gesamtmitgliederzahl beträgt zum 01.01.2020 somit 63. 

 

Für uns sind Mitgliederzahlen aber nur ein wichtiger Punkt unter vielen, mit denen wir erfolgreiche 

Vereinsentwicklung kennzeichnen möchten. In unserem ersten Jahr als Sportverein waren wir direkt in der 

Lage eine geförderte Jugendbildungsmaßnahme durchzuführen. Darüber hinaus waren auch junge 

Heranwachsende aus drei weiteren Schweinfurter Vereinen unter den Teilnehmenden. Die 11-tägige Reise 

nach Zinnowitz (Insel Usedom, Ostsee) war ein voller Erfolg: es wurde viel voneinander gelernt, diskutiert, 
reflektiert und natürlich auch Sport getrieben. 

Weitere besondere Meilensteine waren die Anerkennung als Stützpunktverein im Bundesprogramm 
„Integration durch Sport“, die Präsentation unseres vereinseigenen Nachwuchskonzepts vor über 40 
interessierten Gästen, darunter u.a. Schweinfurts zweite Bürgermeisterin Frau Sorya Lippert, ein kleines 

Familien-Sommerfest im Trainingsstandort Yorktown und die Teilnahme von drei Trackster-Staffeln am 
Frankfurt Marathon. 

Sportlich konnten wir 2019, wie bereits angedeutet, auch schon zahlreiche Erfolge feiern. Meike Paulick 

gewann für den Club nicht nur den ersten Titel bei Bezirks-, sondern auch bei Landesmeisterschaften. 

Neben der Hürdensprinterin holten mit Alma Goller und Lena Kain zwei weitere Damen nicht nur Bezirkstitel 

und Medaillen bei Bayerischen Meisterschaften, sondern nahmen ebenso wie Naomi Hemmelmann an 

Titelkämpfen auf Bundesebene teil. Weitere Unterfränkische Meistertitel gingen unterdessen an die noch 

der Jugendklasse angehörenden Lisa Gotthardt und Kevin Adeyemo. Der Track & Field Club Mainfranken 

ist somit in seinem ersten Wettkampfjahr direkt der präsenteste und erfolgreichste Schweinfurter 
Leichtathletikverein seit über zehn Jahren gewesen; darauf sind wir natürlich auch besonders stolz. 

Ohne unsere bisherigen Partner wäre dies alles nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank geht dabei 

an die Teams von Ortho Mainfranken, den Gesundheitstrainern Würzburg, gesund&gutwerk 
Therapiekonzept Kutzner, sowie die Bundeswehr-Kaserne Veitshöchheim und die International School 
Mainfranken. Einen ebenfalls sehr wichtigen Anteil an unserem sehr erfolgreichen ersten Jahr hatte der 

Idealverein für Sportkommunikation und Bildung mit seiner Starthilfe und Beratung. 

Zweifelsohne haben wir in den letzten Monaten trotz aller Errungenschaften die langfristige Entwicklung 

unseres TFC nicht aus den Augen verloren. Neben der Suche nach einem verlässlichen Partner für sportliche 

Ausrüstungsgegenstände, sind wir äußerst bemüht auch Kooperationen für Projekte in der Talentsichtung 
und Integration aufzubauen. Entsprechend unserem Wertegefüge wollen wir hier jedoch insbesondere auf 

Commitment achten. Für uns ist die beständige Weiterentwicklung unserer Gründungsidee, angeführt von 
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unserer Vision, sehr bedeutsam und keine Verhandlungsmasse. Natürlich sind Sponsoreneinnahmen oder 

Eingänge größerer Spenden immer eine Chance für einen gemeinnützigen Verein diese Mittel für den 

Sportbetrieb aufzuwenden. Abhängigkeiten von solchen, teilweise kurzfristigen oder gar nur einmaligen, 

Zahlungen schaffen jedoch keine Sport- und Vereinsentwicklung, sondern lediglich kurzzeitige Achterbahn-

Fahrten, bei denen der freie Fall sich häufig viel schlechter anfühlt, als die Euphorie des Aufstiegs. So ist 

unsere derzeitige Intention, langfristig gesund zu wachsen und bei Gesprächen Partner für uns zu finden, 
die uns auf diesem Weg bedarfsorientiert und über einen längeren Zeitraum begleiten wollen. 

Unser Dank geht überdies an alle bisherigen Unterstützer, die auch im Hintergrund sich engagierenden 

Helferinnen und Helfer und alle diejenigen, die mit viel Freude an unseren Sportangeboten aktiv teilnehmen, 
denn am Ende des Tages ist dies die beste Honorierung unserer Arbeit im Track & Field Club Mainfranken. 

Auch im Namen der Jugendvertretung und des Beirats wünschen wir euch allen frohe Weihnachten und 

einen guten Start ins Jahr 2020! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Marco Gößmann-Schmitt  Sebastian Bauer
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