Abteilungsbrief 3/2006
Liebe Leichtathleten, liebe Eltern, hallo Kinder,
die Ferien sind genauso wie der größte Teil der Wettkampfsaison inzwischen vorbei.
Ich hoffe, ihr habt die Ferien und den Urlaub genossen und euch gut erholt.
Noch sind wir zum Training am Sportplatz, aber ab Oktober werden wir das Training
wieder in die Turnhalle verlegen. Dann verschiebt sich auch die Trainingszeit am
Dienstag wieder um eine halbe Stunde auf 19.30 Uhr.
Nachdem das zweite Schülertraining am Samstag (im Winter in der Turnhalle) bzw.
Freitag (im Sommer am Sportplatz) nicht so angekommen ist, wie wir uns das
vorgestellt haben, entfällt dieses zweite Training ab diesem Jahr wieder. Ab Oktober
findet also das Schülertraining nur noch jeden Dienstag von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
in der großen Schulturnhalle statt.
Wir werden noch einmal in der Schule für unser Training werben. Im März haben wir
für alle Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen ein „Schnuppertraining“
durchgeführt. Diese Kinder wollen wir noch einmal über die Schule gezielt
ansprechen und hoffen, dass wieder ein paar Kinder Spaß an unserem Sport finden.
Vielleicht könnt auch ihr in eurem Bekanntenkreis Werbung machen. Wir freuen uns
über jede Neue / jeden Neuen, der bei uns mittrainieren will.
Anfang September waren einige Sportler von unserer Abteilung in Legau beim
Herbstsportfest bzw. in Aichach bei den Bayerischen Mehrkampfmeisterschaften der
Senioren. Die Ergebnisse sind inzwischen auch auf unserer Internetseite.
Ein paar Wettkämpfe stehen noch aus. Am 24. September werden wieder einige aus
der Abteilung am Kneippstadtlauf mitmachen, sowohl als Läufer wie auch als Helfer.
Am 14. Oktober finden noch die Allgäuer Meisterschaften im Hammerwurf statt und
dann kommt noch der ein oder andere Laufwettbewerb.
Außerdem haben wir uns noch etwas Neues einfallen lassen. Am Sonntag
15.10.2006 machen wir zum ersten Mal eine „Wanderung mit Überraschung“. Wir
treffen uns um 09.30 Uhr am Parkplatz beim Cafe Schwermer in der Hartenthaler
Straße. Von dort geht es zu Fuß nach ... Tja, das ist noch ein Geheimnis. Unterwegs
gibt es dann einige „Überraschungen“ und zur Mittagszeit kehren wir in einem
gemütlichen Lokal zum Essen ein. Es wird sicher ein toller Spaß und ich hoffe, dass
möglichst alle mitmachen
Sollte das Wetter wirklich ganz schlecht sein, dann verschieben wir die Wanderung
um eine Woche auf den 22.10.2006. Im Zweifelsfall bitte bei mir anrufen.
Am 21.10.2006 findet wieder die Verleihung der Sportabzeichen im Sportheim statt.
Auch die zweite Altpapiersammlung wird noch durchgeführt. Am 04.11.2006 treffen
wir uns um 08.00 Uhr am alten Hallenbad.
Am Samstag, 18. November halten wir wieder unsere Generalversammlung ab. Um

19.30 Uhr treffen wir uns im Sportheim. Es gibt natürlich wieder einige Berichte über
das abgelaufene Jahr, aber auch die Siegerehrung für die Pokalgewinner und
Neuwahlen. Bitte merkt euch diesen Termin schon mal vor. Ich würde mich freuen,
wenn viele kommen und wir einen kurzweiligen Abend miteinander verbringen. Bringt
gern auch eure Eltern, Partner und Freunde mit.
Bis im nächsten Training

Euer Tommy

