
                  

 
 
LG Eintracht Frankfurt – Leichtathletik 
 

 
Andreas Bechmann gehört zu den größten Talenten der LG Eintracht Frankfurt. 2018 trat er bei den U20-
Weltmeisterschaft in Finnland an. 

„Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin!“ Bei Eintracht Frankfurt denken sicher die 
meisten Sportfans zuerst an die traditionsreichen Fußballer, die zuletzt 2018 im 
Olympiastadion der Hauptstadt Pokalsieger wurden. Der Verein ist aber auch in 
anderen Sportarten erfolgreich. Vor allem die Leichtathleten der LG Eintracht 
Frankfurt, die im Jahr 2000 aus der TSG Nordwest 1898, der TG Sachsenhausen 04 
sowie dem FSV Frankfurt hervorging. Insgesamt laufen, springen und werfen 1.116 
Mitglieder unter dem Wappen des Adlers, von denen 679 Kinder und Jugendliche 
sind. 76 entschieden sich 2018 für den Beitritt – sie waren größtenteils über den 
Sportunterricht, Schul-AGs, Jugend trainiert für Olympia, oder Bundesjugendspiele 
akquiriert worden. Eine enge Kooperation besteht dabei mit der Eliteschule des 
Sports Carl von Weinberg, an der viele der Nachwuchs-Athleten nicht nur sportlich 
ausgebildet werden. Für ihre Nachwuchsarbeit erhält die LGEF das ‚Grüne Band für 
vorbildliche Talentförderung’ nun bereits zum zweiten Mal. 2011 wurden die Hessen 
schon einmal von der Jury bedacht.  

Um seinen vielen Sportlern gerecht zu werden, beschäftigt die LG u.a. 24 
Lizenztrainer, darunter auch ein Bundes- und ein Landestrainer. Nicht zuletzt dank 



                  

ihrer Expertise gehörten im vergangenen Jahr 18 Athleten dem Landeskader an, 
während die Zahl der Bundeskader von zehn auf 16 gestiegen war. Die Kader-
Mitglieder werden übrigens auch materiell gefördert. Eine der erfolgreichsten 
Sportlerinnen, die in Frankfurt zu internationalem Top-Niveau reifte, ist Gesa Felicitas 
Krause. Von 2009 bis 2016 startete sie für die LG und wurde in dieser Zeit im 
3.000m-Hindernislauf Junioren- und U23-Europameisterin, gewann zwei Deutsche 
Meisterschaften und holte auch über 3.000m Gold bei den ‚Deutschen‘. Der größte 
Erfolg gelang ihr mit dem EM-Titel sowie Platz sechs bei den Olympischen Spielen 
2016. Inzwischen startet sie für Trier, ihren EM-Titel hat sie 2018 verteidigt. 

Zahlreiche neue Talente sind ihr allerdings sinnbildlich schon auf den Fersen: Im für 
die Jury besonders wichtigen Zeitraum von 2016 bis 2018 holte der Nachwuchs zwölf 
Medaillen und verzeichnete 20 Top-Ten-Platzierungen bei den ‚Deutschen’. Bei 
Landesmeisterschaften waren es sogar 243 Plätze auf dem Treppchen und 285 in 
den Top-Ten. In diesem Jahr wurde 400m-Hürdenläufer Janis Pohl bei der U20-EM 
Fünfter und sicherte sich als jüngster Teilnehmer die Deutsche Vizemeisterschaft in 
der höheren Altersklasse U23, wo die weibliche 4x100m-Staffel den Titel gewann. 
Insgesamt sprangen bei ‚Deutschen‘ 2019 bereits sechs Titel für die Frankfurter 
heraus. Kürzlich kamen noch der Sieg über 400m-Hürden von Janis Pohl sowie im 
Speerwurf Silber für Lilly Urban und Bronze für Robin Rieß hinzu. Auch bei der ‚DM’ 
der Senioren in der Hauptstadt waren in diesem Jahr noch etliche Asse aus der 
Frankfurter Talentschmiede am Start. Bei der Eintracht fahren eben nicht nur die 
Fußballer gerne nach Berlin, um Trophäen – oder besser: Medaillen – zu gewinnen. 


