
Turnbund 03 Roding e.V. – Gewichtheben

Jung und erfolgreich: Johannes Janker vom Turnbund 03 Roding e.V. wurde Deutscher Jugend-Vizemeister
Jugend in der Klasse bis 69 kg.

In der Oberpfalz, östlich von Amberg und Regensburg, liegt das Städtchen Roding.
Am Rande des Naturparks Bayrischer Wald mag es – auf den ersten Blick – eher
recht beschaulich zugehen, was die sportliche Relevanz des Ortes angeht. Auf den
zweiten Blick aber wird man feststellen, dass hier ganz schön was los ist, jedenfalls
in Sachen Gewichtheben. Einer der stärksten Sportvereine der Region, der Turnbund
03 Roding e.V., unterhält hier eine Mannschaft in der 1. Bundesliga, eine in der 2.
Liga – und vor allem eine echte, hochproduktive Talentschmiede. Aus ihr gingen und
gehen immer wieder junge Gewichtheberinnen und Gewichtheber internationalen
Formats hervor. Bei regionalen und bundesweiten Meisterschaften sind die Bayern
ohnehin stark. Nun erhält der TB 03 für seine Kontinuität und Effizienz in der
Nachwuchsarbeit das ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’.



123 Mitglieder zählte die Gewichtheber-Abteilung der Rodinger zur Zeit der
Bewerbung – darunter 33 Kinder und Jugendliche. Fünf Lizenztrainer sind für die
Umsetzung der Konzepte im Leistungssportbereich zuständig – ihr Fokus liegt
natürlich auch auf der Entwicklung der zehn Landes- und Bundeskader. Aber auch
abseits der Trainingshalle kümmert sich der Verein um seine Talente: Den Kids
werden u.a. Zeltlager, Grillabende, Burgbesichtigungen, Kegel-Events, Radtouren
und Faschingsfeste angeboten. Auch für minderjährige Flüchtlinge setzt sich der TB
ein – die Wertevermittlung ist den Verantwortlichen genauso wichtig wie die
sportlichen Erfolge.

Doch auch die kommen freilich nicht zu kurz. 69 erste bis dritte Plätze holten sich die
TB-Talente bei Landes-, Süddeutschen- und (Internationalen) Deutschen
Meisterschaften – altersklassenübergreifend. Sieben davon holten sie mit der
Mannschaft. Der Nachwuchs schaut auf zu den ‚Großen’, zum zweimaligen U23-
Europameister Simon Brandhuber beispielsweise oder aber zu Gregor Nowara,
Deutscher Meister 2016 – und zudem Jugendleiter des TB. Als solcher hat er u.a.
auch Johannes Janker unter seinen Fittichen. Und der 17-Jährige wurde in diesem
Jahr Deutscher Vizemeister, wie zuvor schon Annika Pilz bei den Schülerinnen.

Wer sich als Talent- und Medaillenschmiede einen so guten Ruf erarbeitet hat wie
die Rodinger, ist auch als Ausrichter wichtiger Wettkämpfe gefragt: Mitte September
fand (findet) in der Städtischen Dreifachturnhalle die Bayerische Meisterschaft der
Junioren und Aktiven statt. Ein Heimspiel also für den TB, der auch schon die
‚Deutschen’ im Jahr 2012 problemlos ‚gestemmt’ hatte. Er kann sich in solchen
Fällen auf den Teamgeist der Abteilung verlassen – und auf die Unterstützung eines
Förderkreises, der rund 60 Firmen und Personen vereint. Einige sind bereits seit
1979 dabei. Sie wissen: Die TB-Heber verleihen Roding sportlichen Glanz. Und
Relevanz. Weit über die Region hinaus.


