Abteilungsbrief 04/2006
Liebe Leichtathleten, liebe Eltern, hallo Kinder,
inzwischen lässt es sich nicht mehr leugnen, dass der Winter kommt und das Jahr zu
Ende geht. Wir haben uns an das Hallentraining gewöhnt und die ersten
Konditionstrainingseinheiten haben wir auch schon hinter uns.
Tja, und jedes Jahr am Ende der Saison halten wir unsere
Leichtathletikgeneralversammlung ab. Hierzu lade ich euch alle herzlich ein. Dieses
Jahr treffen wir uns am Samstag, 18.11.2006 um 19.30 Uhr im Sportheim. Wie jedes
Jahr gibt es ein paar Berichte zum abgelaufenen Leichtathletikjahr und wie jedes Jahr
werden wir auch dieses Jahr wieder die Pokale für die vielseitigsten Sportler verleihen
und die Ergebnisse der Mehrkampfwertung bekannt geben. Außerdem stehen dieses
Jahr wieder Neuwahlen auf dem Programm.
Hier die offizielle Tagesordnung:
1. Begrüßung Conny Schindele
2. Bericht Abteilungsleiter Thomas Wegst
3. Bericht Kassenwart Rudi Böhm
4. Bericht der Kassenprüfer Franz Huber / Gustl Waltenberger
5. Bericht Schülerwartin Maika Rüdiger
6. Statistik und Siegerehrung Bernd Schindele
7. Neuwahlen Herman Nuscheler
8. Sonstiges, Wünsche, Anträge
Unsere Vorstandschaft hat die letzten beiden Jahre sehr gut zusammen gearbeitet.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für das Engagement bedanken. Fast
alle aus der Vorstandschaft sind bereit weiter zu machen - ihr müsst nur kommen und
sie / uns wählen. Ich würde mich freuen, wenn wirklich viele kommen.
Am 15. Oktober haben wir unsere „Wanderung mit Überraschungen“ gemacht. Nach
einem Stelzenlauf noch am Parkplatz in der Hartenthaler Straße ging es erst richtig
los. Ein „Golfparcours“, Tannenzapfensammeln, Spickerwerfen und Glückswürfeln,
dazwischen ein bisschen wandern und ratschen – und schon waren wir in
Osterlauchdorf. Nach dem Essen gab es unterwegs dann die Siegerehrung zu den
Überraschungen. Bilder von unserer Wanderung könnt ihr im Internet anschauen.
Die Wanderung wurde von Conny und Carola Schindele vorbereitet und durchgeführt.
Herzlichen Dank euch beiden – es war toll!
Seit Oktober treffen wir uns jeden ersten und dritten Freitag im Monat zum
Stammtisch im Cafe Extrablatt am Klosterhof. Auch wer nicht ins Training kommen
kann / will, ist gerne eingeladen, zu trotzdem zu kommen. Wir treffen uns nach dem
Training ca. ab 21.30 Uhr.
Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2007.
Im Winter werden wir wieder unseren Crosslauf durchführen. Wenn alles klappt, dann
gibt es dieses Mal eine Biathlonwertung (also Laufen und Pfeil und Bogenschießen)
für alle Altersklassen.

Am 6.Mai richten wir die Schwäbischen Staffelmeisterschaften, die Schwäbischen
Stabhochsprungmeisterschaften und unseren Sprinterdreikampf aus.
Der Springertag (Weit-, Hoch-, Drei- und Stabhochsprung) mit den Allgäuer
Meisterschaften im Stabhochsprung findet am 17. Mai, also wieder am Vatertag statt.
Nach dem Wettkampf laden wir alle Kampfrichter, Sportler und Helfer zum Grillen ein.
So, und damit Schluss für heute. Wir sehen uns hoffentlich alle am 18. November bei
unserer Generalversammlung.
Euer Tommy

