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Liebe Leichtathleten, liebe Eltern, hallo Kinder,
hier kommt der erste Abteilungsbrief für das Jahr 2008.
Die Änderung im Schülertraining mit den zwei getrennten Gruppen hat sich bewährt.
So können wir das Training besser auf die jeweiligen Altersklassen abstimmen.
Besonders in der Gruppe der „Kleinen“ ist das zu sehen. Dank dem Einsatz von
Elisabeth Schmid und Sabrina Böhm, die sich jeden Dienstag um diese Gruppe
kümmern, kommen inzwischen teilweise mehr als 10 Kinder ins Schülertraining. Das
freut mich natürlich – es dürfen aber gerne noch mehr kommen.
Bei den älteren Schülern sollte die Trainingsteilnahme noch etwas regelmäßiger sein.
Ich weiß, dass für die Schule viel gelernt werden muss, aber vielleicht ist eine kleine
Lernpause und damit Zeit für das Training ja ganz gut und macht den Kopf wieder
frei. Auch hier würde ich mich freuen, wenn ihr eure Freund mitbringt und ein paar
„Neue“ kommen.
Am 23.02.2008 findet um 19.00 Uhr wieder die TSV-Generalversammlung im
Sportheim statt. Wie jedes Jahr berichten die Abteilungsleiter, was im vergangenen
Jahr alles abgelaufen ist. Dabei werden auch die jeweils besten Schülerinnen und
Schüler der Abteilungen geehrt. Wir haben diese Pokalverleihung ja bereits im
November bei unserer Jahresversammlung durchgeführt, trotzdem würde ich mich
sehr freuen, wenn wenigstens die Pokalsieger am 23. Februar kommen würden.
Den diesjährigen Springertag (Weit-, Hoch-, Drei- und Stabhochsprung) führen wir
wieder am Vatertag, also am 1. Mai durch. Ich hoffe auf rege Teilnahme und natürlich
auf eure Mithilfe bei der Durchführung.
Am 25. Mai führen wir wieder die Schwäbischen und Allgäuer Staffelmeisterschaften
in Bad Wörishofen durch. Wir erwarten wieder ca. 200 Sportler aus ganz Schwaben.
Auch dazu benötige ich natürlich wieder eure tatkräftige Unterstützung.
Haltet euch die genannten Termine also 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

