Neu im LVP (4): Nicolas Fröhlich
Schon auf viele Funktionen in der Leichtathletik kann Nicolas Fröhlich zurückblicken. Seit dem
Verbandstag in Herxheim-Hayna ist mit der Position des Lehrwarts eine neue hinzu gekommen.
Zur Person:
Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Neustadt. Ich bin Mathematiker und aktuell an der
Technischen Universität Kaiserslautern beschäftigt.
Wann war der erste Kontakt mit der Leichtathletik?
Mit 7 Jahren bin ich in den Verein eingetreten, in meinem Fall die TSG Neustadt. Die damaligen
Trainerinnen und Trainer haben ein gutes Training angeboten, und mich durch tolle Kinder- und
Jugendarbeit in der Leichtathletik gehalten.
Was fasziniert besonders an der Leichtathletik?
Die Menschen, die diese Sportart betreiben.
Bisherige Funktionen in der Leichtathletik?
Von 2008 bis 2018 war ich ja bereits im LVP-Verbandsrat aktiv, damals als Schülerwart bzw.
Referent für Kinderleichtathletik. 2013 kam dann auch mein Engagement in der Deutschen
Leichtathletik-Jugend hinzu, als Leiter der Fachkommission Aus- und Fortbildung. Andere Ämter
wie den zwischenzeitlichen Vorsitz des Bezirks Vorderpfalz oder das Wettkampfwesen in der
Vorderpfalz gab es natürlich auch noch. Die Vereinsebene blenden wir jetzt einfach mal aus.
Wie kam es zur Übernahme der neuen Position im LVP?
Für mich war es an der Zeit, mit meinem Engagement wieder in die Heimat zurückzukehren, und
zwar in dem Bereich, an dem mein Herz liegt: der Lehre. Meine Berufsausbildung und meine
Promotion sind mittlerweile abgeschlossen, und da gibt es jetzt wieder ein bisschen Luft, sich zu
engagieren. Auch habe ich mich entschieden, mein Amt in der Deutschen Leichtathletik-Jugend an
neue Hände abzugeben: Veränderungen tun gut, um neue Projekte und Ideen umzusetzen.
Was sind die ersten Pläne im neuen Amt?
Vor allem ist wichtig, dass überhaupt wieder ein umfängliches Aus- und Fortbildungsangebot in der
Pfalz angeboten wird. Ziel ist es, dass sich alle auch darauf verlassen können und frühzeitig
Termine und Angebot feststehen. Je nach Nachfrage müssen wir dazu auch mit unseren
Nachbarverbänden kooperieren, sonst ist der Aufwand manchmal einfach nicht alleine leistbar.
Aber natürlich habe ich auch Visionen darüber hinaus: Gerne würde ich Ausbildungsangebote für
junge Menschen schaffen, z.B. eine Art Trainerassistenten-Ausbildung. In diesem abgespeckten
Format lernen Jugendliche, ihre Trainer bei der Betreuung von Kindergruppen zu unterstützen. Ich
selbst bin so in die Trainerlaufbahn eingestiegen und weiß, wie wichtig so ein Angebot ist.
Wo soll der LVP in drei Jahren stehen?
Unabhängig von meinem Tätigkeitsfeld Lehre: Die Vereine sollen zusammenhalten sich mit dem
LVP identifizieren. All die Projekte und Ideen können wir nur umsetzen, wenn wir uns gegenseitig
unterstützen. Keiner soll sich dabei mit seinem Engagement alleingelassen fühlen.

Kurze Frage - kurze Antwort
Was war Ihre größte sportliche Leistung?
So groß waren die nicht – ich habe mich mit Pfalz- und Rheinland-Pfalzmeisterschaften begnügt.
Wohin würden Sie morgen früh verreisen?
Nach Irland, weil das der Plan war, als Corona auf uns zukam.
Das Lieblingsessen?
Ganz klassisch und langweilig: Spaghetti Bolognese
Der beeindruckendste Mensch der Geschichte?

Es kommt doch nie auf einen einzelnen Mensch an ;-)
Der (die) größte Sportler/in?
Das war bestimmt jemand ganz unbekanntes – vermutlich jenseits der 2,30 Meter Marke.
Welches Talent würde man ihnen nicht zutrauen?
Kühe melken.
Und was möchten Sie können?
Rechnen – das gelingt mir als Mathematiker nur bedingt.
Ihr größter Fehler?
Da gibt es zu viele, um die alle aufzuzählen...

