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Liebe Leichtathleten, liebe Eltern, hallo Kinder,
heute bekommt ihr eine Liste der schon bekannten Termine für das Leichtathletikjahr
2008.
Zuerst möchte ich euch noch einmal an die TSV Generalversammlung am
23.02.2008 um 19.00 Uhr im Sportheim erinnern. Bitte kommt alle und zeigt, dass ihr
zur Leichtathletikabteilung gehört.
Als ersten Wettkampf in diesem Jahr veranstalten wir am 8. März wieder einen
Biathlon für alle. Start zum ersten Lauf ist um 14 Uhr am See im Ostpark in Bad
Wörishofen. Alle Altersklassen können sich im Biathlon messen. Dabei muss erst
eine Runde um den See (ca. 400 m) gelaufen werden, dann kommt Dosenwerfen
dran, bevor jeder noch einmal eine Runde um den See laufen muss. Jeder kann
dabei mitmachen – auch Eltern und / oder Geschwister und Freunde. Bei diesem
Lauf gewinnt nicht unbedingt der schnellste Läufer – aber das macht den Lauf ja so
lustig und interessant. Zum Abschluss wird in einem Lauf die Stadtmeisterschaft im
Crosslauf für alle Jugendlichen und Aktiven ausgetragen.
Da ab Mai die ersten Wettkämpfe im Stadion anstehen, werden wir nach den
Osterferien auch unser Training wieder am Sportplatz abhalten. Das erste Mal sind
wir also am 1. April am Sportplatz. Bitte denkt daran, dass es im April noch ziemlich
frisch sein kann und nehmt warme Sport- und natürlich auch Regenkleidung mit.
Wir wollen dieses Jahr mit den Schülerinnen und Schülern (auch mit den „Kleinen“)
wieder ein paar Wettkämpfe besuchen. Diese Termine werden wir demnächst
bekannt geben. Bitte haltet euch diese Termine frei und macht mit. Erstens wollen
wir ja wissen, ob unser Training gut war und zweitens ist es immer toll, sich mit den
anderen Sportlern im Wettkampf zu messen. Ihr werdet sehen, das macht Spaß,
auch wenn nicht jeder gewinnen kann.
Meine Bitte an die Eltern: Unterstützen Sie ihre Kinder auch in dieser Hinsicht. Wir
freuen uns, wenn Sie als Eltern mit auf den Wettkampf / die Wettkämpfe fahren und
ihre Kinder anfeuern und unterstützen. Daher werden wir auch Wettkämpfe
aussuchen, die in erreichbarer Entfernung liegen.
Natürlich wollen wir mit allen Kindern auch dieses Jahr wieder das Sportabzeichen
machen. Das machen wir im Rahmen des Trainings jeweils kurzfristig aus. Für die
Jugendlichen und Aktiven haben wir dafür den 04.07.2008 vorgesehen.
Auch Sie als Eltern haben ab Mai wieder die Möglichkeit, das Sportabzeichen
abzulegen. Sollten Sie noch fragen zum Sportabzeichen haben, wenden Sie sich
gern an die Prüfer der Sportabzeichenabteilung des TSV oder natürlich auch an
mich.
In diesem Sinne wünsche ich allen auch weiterhin viel Spaß am Sport.

Euer Tommy

