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Februar 2011
Liebe Leichtathleten, liebe Eltern, hallo Kinder,
rückblickend auf das Sportjahr 2010 möchte ich heute nochmals die Gelegenheit wahrnehmen, allen erfolgreichen
Sportlern zu ihren erreichten Leistungen zu gratulieren. Gleichzeitig fordere ich aber auch Alle auf, sich dieses Jahr
wieder regelmäßig im Training auf die kommende Wettkampfsaison vorzubereiten, um die geringe Wettkampfbeteiligung vom letzten Jahr wieder deutlich zu steigern. Ohne Fleiß kein Preiss – so ein altes Sprichwort, gilt auch für
uns. Nur wer regelmäßig trainiert, kann im Wettkampf auch gute Erfolge verzeichnen. Auch heuer finden wieder
attraktive Wettkämpfe statt, die nur darauf warten, von Euch besucht und gewonnen zu werden.
Am 11. März findet die TSV-Generalversammlung im Gasthaus Adler in Stockheim, Beginn 19.00 Uhr statt.
Das Jugend- und Aktiventraining startet ab Freitag, 1. April, ab Dienstag, 5. April treffen sich auch unsere Kinder
(18-19 Uhr) wieder am Sportplatz, um rechtzeitig für den am 2.06.2011 stattfindenden Springertag (Weit-, Hoch-,
Drei- und Stabhochsprung) fit zu sein. Ich hoffe auf rege Teilnahme und natürlich auch auf Eure Mithilfe bei der
Durchführung. Bitte denkt daran, dass es noch kalt sein kann und nehmt entsprechende Kleidung mit.
Für alle Interessierten bieten wir am Freitag, 4.3.2011 um 19.00 Uhr ein einstündiges Schnuppertraining mit dem
„Stabi“ (Schwingstab). Brigitte Dempfle zeigt uns, welche Übungen und Trainingseffekte damit möglich sind.
Am 29.05.2011 startet der „Kneippstadtmarathon“ (www.kneippstadtmarathon.de) mit den Bayerischen
Meisterschaften im Halbmarathon. Hierzu sucht die Triathlonabteilung wieder wie letztes Jahr freiwillige Helfer (ab
14 Jahren). Als Entlohnung für jeden gestellten Helfer erhalten wir Geld in unsere Abteilungskasse. Auch wenn Eltern
helfen sollten, käme dies der Abteilungskasse zu gute.
Am 2.6. ist unser Springertag und am 4.6. sammeln wir wieder Altpapier. Zum Altpapiersammeln brauchen wir
Jugendliche ab 13 Jahre, die beim Sammeln helfen und Erwachsene, die die Mannschaft beim Sortieren unterstützt.
Hier dürfen sich auch gerne Eltern beteiligen. Bitte sammelt viel Altpapier in der Zwischenzeit. Auch dieser Erlös
kommt der Abteilung und somit allen Sportlern zugute.
Neben dem Springertag veranstalten wir dieses Jahr noch ein Abendsportfest mit Allgäuer Meisterschaften im
Speerwurf. Termin ist der 08. Juli 2011. Beginn der Veranstaltung ist 17.00 Uhr. Angeboten werden Weit- und
Hochsprung, Kugelstoßen sowie Ball- und Speerwurf (altersklassenabhängig).
Haltet Euch bitte die genannten Termine frei und helft uns bei der Durchführung unserer Wettkämpfe. Ohne Helfer,
ohne Kampfrichter, aber auch ohne Sportler geht so was nicht. Ich danke Euch hierfür schon im Voraus.
Infos, Ausschreibungen und evtl. Terminänderungen findet Ihr immer aktuell bei uns auf unserer Homepage
www.leichtathletik-bw.de.

Mit sportlichen Grüßen

Robert Böhm

