
Waren. Genau am heutigen 
Dienstag wird der Leicht-
athletikverein (LAV) Waren 
20 Jahre alt. 2001 wurde er 
als reiner Sportverein für 
Leichtathletik gegründet. 
„Gerne hätten wir gefeiert, 
aber die Corona-Entwicklun-
gen haben uns einfach einen 
Strich durch die Rechnung 
gemacht. Schade“, sagte LAV-
Vorsitzende Jutta Handy.

Nach einem schwierigen 
Start – Kritikern musste 
erst mit einer beharrlichen 
guten Trainingsarbeit, die 
durch die ersten Wettkampf-
erfolge der Athleten gekrönt 
wurde, bewiesen werden, wie 
gut der Leichtathletikverein 
unserer Stadt tut – gründe-
te sich 2001 der LAV Waren, 
und man begann man behut-
sam, aber planvoll und mit 
viel Ehrgeiz, die leichtath-
letischen Traditionen in der 
Stadt Waren (Müritz) fort-
zuführen. Oberstes Ziel war 
nicht das Hervorbringen von 

Olympioniken, sondern die 
Schaffung einer Heimstatt 
für bewegungs- und sport-
begeisterten Kinder und Ju-
gendliche. Nach und nach 
etablierten sich Trainings-
gruppen unterschiedlichen 
Lebensalters, von den vier- bis 
sechsjährigen Zwergen über 
die Kinder- und Jugendgrup-
pen bis zu den Seniorinnen 
und Senioren fortgeschrit-
tenen Alter. Schnell sprach 
sich die gute Arbeit der Ver-
einsverantwortlichen herum, 
und die Mitgliederzahl wuchs 
von anfangs 17 Gründungs-
mitgliedern auf stolze 170 
Sportler.

Einige werden sich noch 
erinnern: das Müritzstadion 
hatte eine Aschenbahn und 

kaum nutzbare Anlagen 
für technische Disziplinen. 
Sportgeräte und Hilfsmittel 
gab es kaum. Mit viel Krea-
tivität und Unterstützung 
durch einige Eltern, wurden 
provisorische Gerätschaften 
oder Anlagen geschaffen und 
für das Training genutzt.

Dank der Stadt Waren 
wurde im Jahre 2003 der 
Weg frei für den Bau einer 
Tartanbahn mit großer und 
überdachter Zuschauertri-
büne auf der Zielgeraden, 
Weit- und Hochsprungan-
lage, sowie Kugelstoß- und 
Wurfring. Das Müritzstadion 
war nun eine würdige Trai-
nings- und Wettkampfstätte 
für Leichtathleten und Fuß-
baller. Die Einweihung des 

neuen Stadions wurde mit 
der Durchführung einer Lan-
desmeisterschaft der unter 
zehnjährigen (U10) Sportler 
gefeiert. Der LAV Waren hol-
te sechs Landesmeistertitel in 
die Stadt Waren.

20 Jahre LAV Waren, das 
waren auch 20 Jahre Ehren-
amt. Die Mitglieder des Vor-
standes und Übungsleiter in-
vestierten ihre freie Zeit gern 
und mit viel Hingabe und Lei-
denschaft in ein regelmäßiges 
kollektives Sporttreiben hun-
derter Kinder und Jugend-
licher. Gerade das Treffen 
zum gemeinsamen Trainie-
ren und um sich gegenseitig 
zu messen und Spaß an der 
Anstrengung haben, hat die 
Mädchen und Jungen von 

der Straße oder von der hei-
mischen Spielekonsole weg-
geholt  Jedes Training sollte 
sich auszahlen um Stärken 
weiter auszuprägen und an 
Schwächen zu arbeiten. Was 
ist geeigneter, dies festzustel-
len, als bei Wettkämpfen? 

Der LAV Waren ist unter 
dem Dachverband des Landes-
sportbundes M-V auch immer 
ein engagierter Unterstützer 
und Teilnehmer an regiona-
len und landesweiten Wett-
kämpfen. Stets hat der LAV 
sehr gute Athletinnen und 
Athleten am Start, die sich 
mit den Besten ihrer Alters-
klasse messen können und 
manchmal auch zu den Aller-
besten gehören, die dann den 
nächsten Schritt in Richtung 

Leistungssport gehen. Eini-
ge dieser Sportlerinnen und 
Sportler haben den LAV über 
die  Stadtgrenzen hinaus be-
kannt gemacht, worauf  der 
Verein natürlich sehr stolz 
ist. Nicht zuletzt die konti-
nuierliche und erfolgreiche 
Arbeit mit begabten Schütz-
lingen durch die LAV- Trainer 
hat dazu geführt, dass der 
Verein seit dem Jahr  2005 
den Titel „Landesstützpunkt“ 
führen darf. Die gegenwärti-
ge Zeit mit Corona verlangt 
auch den LAV-Mitgliedern 
sehr viel ab und hat den Sport 
auch ein paar Mal – wie leider 
jetzt auch – zum Stillstand 
gezwungen. Doch gerade in 
dieser schwierigen Zeit haben 
die Vereinsmitglieder  erlebt, 
wie wichtig sportliche Aktivi-
täten und die Gemeinschaft 
der Sportgruppe sind. 

„Der Vorstand bedankt 
sich von ganzem Herzen bei 
allen Mitgliedern, Förderern, 
Sponsoren, Eltern und Freun-
den der Leichtathletik für tol-
le 20 Jahre LAV Waren, für 
das Durchhaltevermögen und 
die Treue zu unserem Verein!

Und, unsere Jubiläums-
feier ist nur aufgeschoben, 
nicht aufgehoben. Wir blei-
ben auf Kurs, organisieren 
uns und unser Training im-
mer wieder über die sozialen 
Medien und sind bester Hoff-
nung, schon bald zusammen 
feiern, trainieren und Spaß 
haben zu können.“, blickte 
Jutta Handy optimistisch in 
die Zukunft.

Seit dem Jahr 2005 ist der 
Leichtathletikverein auch 
Landesstützpunkt. Eigentlich 
sollte das LAV-Jubiläum 
zünftig gefeiert werden. 
Aufgrund der Corona-
Pandemie wurde die 
Geburtstagsparty abgesagt. 
Doch der Kopf wird nicht in 
den Sand gesteckt. Es geht 
weiter, und die Feier wird 
dann eben nachgeholt!

Eine runde Sache: Der LAV Waren 
wird heute 20 Jahre alt

Miriam Brümmer
und Jens-Uwe Wegner
Von

Wettkämpfe sind das Salz in der Suppe für alle Sportler und somit natürlich auch für die Leichtathleten des LAV Waren. Musste der Verein vor 20 Jahren noch mit einer Aschenbahn Vorlieb nehmen, 
herrschen heute im heimischen Müritzstadion optimale Bedingungen mit Tartanbahn und allem, was sich ein Leichtathletikherz so wünscht. FoToS:  VErEin

Wie die Zeit vergeht! Ben Grotian (vorn links) spielt heute beim 
Fußball-Verbandsligisten vom Malchower SV 90.

Zusammenhalt wird bei den Mädchen und Jungen des LAV Waren 
groß geschrieben.  

Svea Gipp ist eine der erfolgreichsten Leichtathletinnen des LAV 
Waren.  

Johanna Martin vom LAV Waren (links) erkämpfte im Jahr 2020 
über die 800 Meter die erste Deutsche Jahresbestzeit.

Ein „LAV-Aushängeschild“: Jana Schmidt (vorn): Weltmeisterin und 
Bronzemedaillengewinnerin bei den Paralympics.
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