
Anja Hochschild – neue Kinderleichtathletikwartin im TF 
So richtig wusste ich nicht, was mit diesem Amt auf mich zukommen würde. Was ich wusste: 
Ich trainiere gerne mit Kindern und ich möchte mich wieder mehr in „meinem“ Verein 
engagieren. Durch dieses Engagement kam ich in die Position, mich jetzt hier kurz 
vorzustellen - mit „meiner Vereinsgeschichte“. Mein Name ist Anja Hochschild. Bald werde 
ich 40 Jahre alt. Als ich 9 Jahre alt war, lagen mein etwas jüngerer Bruder und ich unseren 
Eltern in den Ohren, dass wir gerne Leichtathletik machen wollen und sie uns endlich in 
einem Verein anmelden sollen. 1990 trat ich deshalb in den SC Tegeler Forst ein. Von Anfang 
an machte es mir Spaß und ich zeigte Talent. Erfolge folgten, sodass ziemlich früh das 
Kadertraining auf mich zukam. Auch das bereitete mir Freude. Im Nachhinein muss ich 
allerdings sagen, dass ich noch zu jung für die häufigen Trainingseinheiten war. Mit 16 
Jahren hatte ich einen Sportunfall und musste mit dem Leistungssport aufhören. Zu der Zeit 
fehlte es an Trainer*innen im Kindersport und ich übernahm zunächst das Eltern-Kind-
Turnen. Anschließend war ich für einige Jahre an der Seite von Marina Schupp im 
Mädchentraining aktiv. Vor einem guten Jahr gingen meine beiden Kinder zum 
Probetraining. Es gefiel ihnen auf Anhieb und ich lernte die neuen Methoden der 
Kinderleichtathletik kennen. Bis zur U12 stehen nun Teamgeist und Spaß im Vordergrund 
und das spielerische Heranführen an die unterschiedlichen Disziplinen. Mit den Kids-Cups 
kommt trotzdem bereits der Wettkampfcharakter hinzu. Als in der Trainingsgruppe der U10 
von Paul Murcha dann jemand zur Unterstützung gebraucht wurde, erklärte ich mich bereit, 
wieder für den Verein aktiv zu werden. Bisher habe ich es keine Sekunde bereut. Denn es 
bereitet mir Freude, die Kinder auf dem Sportplatz zu sehen und in die erstaunten Gesichter 
zu schauen, wenn ich den Heuler oder Ball weiter werfen kann als sie. Ich teile gerne meine 
Erfahrungen und mein Können mit ihnen und werde nostalgisch, wenn 
ich den Tartanbahngeruch in der Nase habe und an meine Kindheit und Jugend im Verein 
zurückblicke. Zahlreiche schöne Erinnerungen an das Training, Wettkampffahrten, Skireisen 
und Trainingslager schwirren in meinem Gedächtnis herum. Noch heute haben die 
Freundschaften von damals Bestand. Für mich ist und war der Verein immer wie eine 
Sportfamilie, in der ich vieles gelernt habe und die mich geprägt hat. Nun will ich wieder ein 
wenig Mitverantwortung im Verein tragen und bin bei Sorgen, Problemen, Wünschen, 
Anregungen gerne Ansprechpartnerin für die Trainer*innen der Gruppen bis zur U12, für die 
Eltern und am wichtigsten natürlich auch für die Kinder. Über meine Mailadresse erreicht ihr 
mich am besten: AnjaHochschild@gmx.de  
Was schon damals ein Problem war, zieht sich bis heute durch den Verein. Uns fehlen 
sportliche Menschen, die uns in der Kinderleichtathletik unterstützen und sich vorstellen 
könnten, z.B. einmal in der Woche eine Eltern-Kind-Gruppe anzuleiten oder als Helfer*in 
dabei zu sein. Meldet euch, wenn ihr euch angesprochen fühlt bzw. hört euch in eurem 
Bekanntenkreis um. Ich danke euch im Voraus für eure Mithilfe und freue mich über jeden 
Tipp. 

mailto:AnjaHochschild@gmx.de

