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Liebe Leichtathleten, liebe Eltern, hallo Kinder,
unser Verein wird dieses Jahr 110 Jahre jung. Dazu hat sich die Vorstandschaft
einiges einfallen lassen. Es gibt einen Tag des Sports am 23.Juni, an dem sich die
einzelnen Abteilungen des Vereins vor dem Kurhaus präsentieren werden (näheres
kommt noch in einem der nächsten Abteilungsbriefe). Außerdem werden langjährige
Mitglieder im Verein in einer Feierstunde im Herbst gesondert geehrt.
Und schon der Tulpenball am 28.April stimmt auf das Jubiläum des Vereins ein. Die
Organisation des Balls hat wieder Hans Kolar übernommen. Neben tollen Einlagen
u.a. von der Turnabteilung des TSV bleibt natürlich genug Zeit zum Tanzen. Für
TSV-Mitglieder wird es wieder ermäßigte Karten geben.
Am Freitag, 02.03.2007 findet um 19.00 Uhr die TSV Generalversammlung im
Sportheim statt. Zuerst kommen wieder die Berichte und Siegerehrungen der
einzelnen Abteilungen (teilweise mit Bildern untermalt), dann gibt es ein Essen auf
Kosten des Vereins und zum Schluss stehen dieses Jahr wieder mal Neuwahlen auf
dem Programm.
Aus Anlass des 110jährigen Bestehens unseres Vereins wollen wir Vereins-T-shirts
bestellen. Diese sind weiß und tragen auf dem Rücken das Vereinslogo, welches auf
der Brust in kleiner Form wiederholt wird. Der Preis für ein solches T-shirt wird ca. 5
Euro betragen. Bitte gebt uns demnächst im Training Bescheid, wer ein solches Tshirt bestellen will und welche Größe benötigt wird. Voraussichtlich gibt es die
Größen 128 bis 164 und S bis XXL.
Dieses Jahr gibt es kein Leberkäsessen mehr. Dafür organisieren wir für den
gesamten TSV eine große Grillparty. Diese wird voraussichtlich am 14.Juli
stattfinden. Näheres dazu werde ich euch noch bekannt geben.
Auch wir Leichtathleten haben einige wichtige Termine für dieses Jahr.
Erster Wettkampf in Bad Wörishofen ist wieder der Crosslauf im Ostpark. Dieser wird
dieses Jahr für alle Altersklassen als Biathlon ausgetragen. Natürlich werden alle
Altersklassen getrennt gewertet. Dabei muss jeder Läufer nach der halben
Laufstrecke im Dosenwerfen seine Zielsicherheit beweisen. Wer schnell und
zielsicher wirft kann also viel Zeit gut machen und einen schnelleren Läufer
überholen. Dieser Biathlon findet am 10. März statt. Treffpunkt ist wieder um 13.30
Uhr im Ostpark am See.
Zusätzlich findet ein Lauf (ca.6000 m) für die Jugend- und Aktivenklassen statt, der
als Stadtmeisterschaft gewertet wird.
Am 06.Mai führen wir die Schwäbischen und Allgäuer Staffelmeisterschaften in
unserem
Stadion durch. Gleichzeitig wird ein Stabhochsprungwettbewerb
durchgeführt, der ebenfalls als Schwäbische Meisterschaft gewertet wird. Daneben
bieten wir noch einen Sprinterdreikampf sowie einige Langstrecken- und ein
Hindernisrennen an. Dazu erwarte ich Läufer aus ganz Schwaben, so dass es sicher
spannende Rennen geben wird.
An unserem Springertag am 17. Mai (Vatertag) bieten wir wieder alle vier
leichtathletischen Sprungdisziplinen an. Dabei werden der Stabhoch- und der
Dreisprungwettbewerb als Allgäuer Meisterschaft gewertet. Auch hier erwarte ich
wieder weite und hohe Sprünge.

Im Anschluss daran werden wir natürlich wieder grillen. Alle Sportler unserer
Abteilung sowie alle Helfer und Kampfrichter sind dazu wieder herzlich eingeladen.
Voraussichtlich am 06.Juli werden wir im Rahmen eines Trainingswettkampfes das
Sportabzeichen machen. Startschuss zur ersten Disziplin wird wieder um 18 Uhr
sein. Den Termin für die Schüler geben wir im Training noch bekannt.
Natürlich finden außerdem noch jede Menge anderer Wettkämpfe in der näheren und
weiteren Umgebung statt. Eine Übersicht der wichtigsten Termine findet Ihr im
Internet unter www.leichtathletik-bw.de/termine.html
Ich hoffe, dass dieses Jahr wieder möglichst viele von euch / von uns an
Wettkämpfen teilnehmen werden. Besonders würde ich mich freuen, wenn auch von
den Schülern und Schülerinnen wieder einige Wettkämpfe besucht werden.
Näheres zu den geplanten Wettkämpfen geben wir jeweils zeitgerecht im Training
bekannt.
Zum Schluss wieder meine Bitte an alle: Haltet euch die genannten Termine bitte frei
und helft mir bei der Durchführung unserer Wettkämpfe. Ohne Helfer, ohne
Kampfrichter, aber auch ohne Sportler geht so etwas nicht. Ich danke euch schon
jetzt.

Euer Tommy

