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Liebe Leichtathleten, liebe Eltern, hallo Kinder,
die „Sommerpause“ ist vorbei – oder sollte ich schreiben, der Sommer ist vorbei. Wie auch
immer, ab Dienstag, 07. Oktober trainieren wir wieder in der Turnhalle. Die Trainingszeiten
sind dann wieder wie folgt:
Schülertraining

Jahrgang 1997 bis 1994 Dienstag
Jahrgang 1998 und jünger Dienstag

Jugend- und Erwachsene (Jahrgang 1993 u. älter)

18.30 Uhr bis 19.30 Uhr
17.45 Uhr bis 18.45 Uhr

Dienstag
Freitag

19.30 Uhr bis 21.15 Uhr
19.00 Uhr bis 21.15 Uhr

Auch in diesem Winter werden wir für beide Schülergruppen erst den Judoraum nutzen,
bevor wir dann in die Turnhalle wechseln.
Wie ich im Frühjahr schon geschrieben habe, machen wir am 19. Oktober unsere 3.
Wanderung mit Überraschungen. Wir treffen uns um 09.30 Uhr am Parkplatz der
Milchwerke an der Kirchdorfer Straße. Wohin die Wanderung genau geht, weiß ich auch
noch nicht. Der Organisator für dieses Jahr ist Markus Böhm. Er hat sich eine schöne
Wanderstrecke ausgesucht, die uns um die Mittagszeit in ein Gasthaus führen wird, wo wir
hoffentlich etwas Gutes zu Essen bekommen. Unterwegs sind wieder einige lustige Spiele
oder Aufgaben zu lösen. Die Strecke ist so ausgesucht, dass jeder mitlaufen kann.
Natürlich freuen wir uns auch über alle Eltern, Großeltern und Geschwister, die
mitwandern.
Schaut euch einfach die Bilder der letzten beiden Wanderungen im Internet
(www.leichtathletik-bw.de) an. Ihr werdet sehen, dass wir alle unseren Spaß hatten.
Am 15.11.2008 werden wir unsere Jahresabschlussversammlung abhalten. Wie immer
mit Bildern, Berichten, Ergebnissen und Pokalverleihung. Außerdem stehen wieder
Wahlen der Abteilungsvorstandschaft an. Nachdem das Sportheim seit dem Sommer nicht
mehr bewirtschaftet wird, müssen wir uns dazu noch einen geeigneten Saal suchen. Ich
werde euch noch rechtzeitig Bescheid geben, wo die Versammlung stattfinden wird.
Und noch einen Termin solltet ihr / sollten Sie bitte nicht vergessen. Am 08.11.2008
sammelt der TSV wieder Altpapier. Wir freuen uns über jeden Helfer – und natürlich über
jedes Kilo Altpapier. Der Erlös dieser Sammlung kommt dabei dem Verein zu Gute –
insbesondere der Jugendarbeit.

Viele Grüße und viel Spaß im Training

Euer
Tommy

