
Ehrungen

LAV Waren e.V.
Der LAV Waren e.V. bildet vielseitig im leichtathleti-
schen Bereich aus. Hier können Kinder, Jugendliche 
und auch Erwachsene unter qualifizierter Anleitung 
Sport treiben. Die intensive Trainingsarbeit in den 
alterspezifisch zusammengesetzten Gruppen zahlt 
sich nicht nur durch die Vielfalt aus, sondern auch in 
kleinen und großen Wettkämpfen. Der Verein kann 
Sportler mit Landesmeistertiteln und Teilnahmen an 
Deutschen Meisterschaften zu sich zählen.
Im Jahr 2020 konnte der Sportverein sein 20. Jubiläum 
begehen. Von Beginn an lebt vor allem Jutta Handy, 
Vorsitzende des LAV Waren e.V., für ihren Leichtath-
letikverein. Mit viel Herzblut, Liebe und Leidenschaft 
lenkte sie auch in diesem außergewöhnlichen letzten 
Jahr seine Geschicke. Als die gute Seele des Vereins ist 
sie Ansprechpartnerin Nr. 1 und hat für die Vorstands-
mitglieder, die Trainer, die Kinder und Eltern zu jeder 

Zeit ein offenes Ohr für alle Fragen und Probleme. Und 
auch bei jedem Wettkampf steht Jutta Handy ihren 
Sportlerinnen  und Sportlern mit Rat und Tat zur Seite.
Interview mit Jutta Handy
Wofür soll das Geld eingesetzt werden?
Es wandert erstmal auf das Konto. Wir haben ja noch 
unsere große Jahresfeier, die wir eigentlich schon 
gehabt hätten. Wir hoffen, dass wir das im Sommer 
machen können und werden dann im Stadion eine 
schöne Party feiern. 
Was hat euch motiviert den Sport weiterzumachen? 
Welche Ziele habt ihr verfolgt?
Die Motivation sind die Kinder. Es kommen viele An-
fragen und die Kinder wollen sich bewegen. Das ist 
ja das Schöne. So wie es weiterging, haben wir wei-
tergemacht. Wir haben einen agilen Trainer und über 
WhatsApp eine Trainingsgruppe. Über diese erhalten 
die Kinder und Jugendlichen Trainingsvorschläge, die 
sie auch zu Hause machen können und die Erwach-
senen natürlich auch. So läuft das Training erstmal 
weiter und auch die Kinder sind zufrieden.
Welche sportlichen Ziele stehen für dieses Jahr an?
Wir wollen die Kinder alle wieder haben, wir wollen 
die Jugendlichen alle wieder haben. Das sind unsere 
sportlichen Ziele. Wir wollen wieder eine Gemeinschaft 
daraus machen. Wir hoffen, dass wir im Sommer eine 
Landesmeisterschaft veranstalten können, denn die 
Wintermeisterschaften sind ja alle ausgefallen. Unser 
Ziel ist es, unsere Kinder so fit zu kriegen, dass wir 
auch zwei oder drei Leute haben, die daran teilneh-
men können.

v.l. Maren Melzer, Jutta Handy,  
Mike Groß, Silke Jablowski

Johanna Martin vom LAV als beste Sportlerin 2020
Die vierzehnjährige Johanna Martin trainiert seit ihrem 
achten Lebensjahr regelmäßig beim Leichtathletikver-
ein LAV Waren. Mit viel Spaß und Freude trainierte sie 
zwei- bis dreimal die Woche. Es wurde sehr schnell 
deutlich, dass Johanna nicht nur Talent hatte, sondern 
mit viel Ehrgeiz von Beginn an um beste Leistungen 
kämpfte.

Im Alter von 8 bis 11 Jahren war sie Deutschlands 
beste 800 m Läuferin. Doch darauf ruhte sie sich nie 
aus. Sie suchte und fand neue Herausforderungen in 

weiteren Disziplinen der Leichtathletik. Längst ging ihr 
Engagement schon über das normale Training hinaus 
und sie trainierte als Leistungskader des Vereins schon 
viermal bis fünfmal die Woche.

So entwickelten sich ihre Leistungen nicht nur im Aus-
dauerbereich enorm, sonders auch im Mehrkampf. Der 
Landesverband berief Johanna als 12-Jährige in den 
Landeskader. Mit einem beeindruckenden Leistungs-
willen und hohem Interesse an den technischen Diszi-
plinen konnte Johanna große Fortschritte im Hürden-
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