
Wie sich die Leichtathletik-Abteilung und der Gehrenberglauf entwickelt haben 

Im Jahr 1993 wurde zum ersten Mal von der Leichtathletik-Abteilung des TV Markdorf der 
Gehrenberglauf ausgetragen. Thomas Muff, der damalige Abteilungsleiter und Gründer der Abteilung 
hat diesen herrlichen und in dieser Region wohl einmaligen Crosslauf ins Leben gerufen. Er selbst war 
früher ein ambitionierter Kurzstreckenläufer und ist bis heute immer noch sehr engagiert als 
Übungsleiter für eine Kindergruppe. 

Hugo Brecht übernahm die Abteilungsleitung in den Jahren 2000-2001 und hat im Bereich 
Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit und Jugend seine Schwerpunkte gesetzt. Er hat das samstägliche 
Lauftraining am Gehrenberglauf ins Leben gerufen, und versucht auch heute noch, soweit es die 
Gesundheit zulässt, alljährlich mitzulaufen. Bis zum Jahr 2017 war er Chef-Gehrenberglauf.  

In den Jahren 2002-2005 führte Angelika Zimmermann die Leichtathletik-Abteilung. Sie hat die 
Abteilung während ihrer Amtszeit sehr zum Positiven weiterentwickelt. Neben ihrer Tätigkeit als 
Abteilungsleiterin Leichtathletik hat sie im Besonderen die Organisation und die Abwicklung des 
jährlichen Gehrenberglaufs weiter verbessert. 

Berthold Hermle hat ab dem Jahr 2006 die Abteilungsleiterfunktion übernommen. Mit seiner 
ausgeglichenen und ruhigen Art hat er eine gute und harmonische Atmosphäre in der Abteilung 

geschaffen. Berthold Hermle übernahm trotz seiner zeitraubenden Abteilungsfunktion auch noch in 
Notfällen Übungsleiterstunden. Bis heute ist er natürlich jedes Jahr als verlässlicher Helfer dabei. 
Darüber hinaus ist er bei fast allen Laufveranstaltungen in der Region erfolgreich für den TVM am Start. 

Im Jahr 2008 übernahm Melanie Kneissler die Abteilungsleitung bis zu ihrer Familienpause. 
Zusätzlich hat sie weiterhin ihre Kindergruppen begleitet und ist nach wie vor an unserem jährlichen 
Saisonhöhepunkt aktiv. 

2011 folgte Michael Bauer ihr nach. Zusätzlich führt er bereits seit 2010 das Training der 
Montagsgruppe, welche mit wachsender Begeisterung seinen Anweisungen folgt. Weitere Aufgaben 
übernimmt er natürlich auch bei der Organisation unserer Laufveranstaltung. 

 

Aktuelle Situation im Jahr 2018 

Unsere beiden Lauftreffs am Mittwoch (8 km flach) und Samstag (16 km Berg) sind weiterhin sehr 

beliebt. Viele fröhliche Gesichter treffen sich wöchentlich zum gemütlichen und/oder sportlichen Training 
in herrlicher Natur. Das Tempo ist für jeden Läufer passend, die Geschwindigkeit und die Laufleistung 
werden flexibel an die Gruppe bzw. Tagesform angepasst.   

Im Jahr 2017 stehen wir als Abteilung Leichtathletik mit etwa 40 Mitgliedern sehr gut da. Unser 
Training (Mo 20:00 Uhr, BZM neue Halle) wird durchschnittlich mit etwa 10 bis 20 Teilnehmern sehr gut 
besucht. Michael und Judith verstehen es gut, uns immer wieder aufs Neue zu motivieren und 
vermitteln uns auch den entsprechenden Spaß bei der Sache.  

Für Abwechslung sorgen kleinere Radtouren, Grillfeste, Abendschwimmen im Bodensee, zu besonderen 
Anlässen Sekt aus Plastikgläsern und auch gelegentlich ein Stammtisch. Dass die Kameradschaft 
stimmt, zeigt sich auch in der tollen Teamarbeit für den jährlichen Höhepunkt im Oktober.  

Im Jahr 2017 feierten wir unseren Gehrenberg-Jubiläumslauf mit vielen besonderen Aktionen wie 
Bambinilauf, Pastaparty, Luftballonstart, Laufshirt, Hauptpreis-Verlosung, Streckenrekordprämie usw.  

Die 25. Auflage am 1. Oktober 2017 war eine sehr schöne Veranstaltung mit riesiger Stimmung auf 
unserer Wiese am Wald. 

Unter neuer Führung  (Hubert Becker übernahm die Leitung von Hugo Brecht) geht es im Jahr 2018 
mit dem gleichen Schwung weiter. Das Helferteam ist bunt gemischt aus Jugend und Erfahrung, 

allesamt sehr motiviert, jedes Jahr eine schöne Veranstaltung zu bieten.  

Wir sind auch sehr dankbar für die großzügige und teilweise schon langjährige Unterstützung durch 
unsere Spender und Sponsoren. Ohne Sie könnten wir eine Veranstaltung dieser Art nicht durchführen. 
Vielen Dank hierfür.  

Und natürlich freuen wir uns über viele Kinder und Jugendliche mit Spaß an der Bewegung. Mach mit – 
sei dabei am 7. Oktober 2018. Das gilt gleichermaßen für Läufer, Helfer, Sponsoren und Zuschauer! 
Den Termin, immer am ersten Sonntag im Oktober, sollte man sich vormerken.  

Dann heißt es wieder so wie jedes Jahr - Rauf auf den Berg! 


