Abteilungsbrief 1-2014
März 2014

Liebe Leichtathleten, liebe Eltern, hallo Kinder,
rückblickend auf das Sportjahr 2013 möchte ich heute nochmals die Gelegenheit wahrnehmen, allen erfolgreichen
Sportlern zu ihren erreichten Leistungen zu gratulieren. Gleichzeitig fordere ich aber auch Alle auf, sich auch dieses
Jahr wieder aktiv am Training zu beteiligen und sich so auf die anstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. Ohne Fleiß
kein Preis – 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.

Termine 2014
Mai
07.06.2014
Juli
23.09.2014
08.11.2014
06.05.-7.10.

Schüler-4-Kampf (50m|Ball|Weit|800/1000m) Vereinsintern, 18-19.00 Uhr am Sportplatz im
Rahmen des Kindertrainings
2. Termin im Juli
Altpapiersammlung
Schüler-4-Kampf (50m|Ball|Weit|800/1000m) 18 – 19.00 Uhr am Sportplatz
Werfervierkampf für Erwachsene
Altpapiersammlung
Sportabzeichenabnahme

Auf welchen Wettkampf mit den Kindern gefahren wird, wird nach Absprache mit den Trainern rechtzeitig im
Training bekanntgegeben.

Seit 2013 gibt es nur noch das Deutsche Sportabzeichen. Den kompletten Katalog finden Sie unter
www.deutsches-sportabzeichen.de
Was ist neu ab 2013?
Anforderungen sind komplett überarbeitet, u.a. entfällt Schwimmen als eigene Gruppe
Das Sportzeichen gibt es nun in Gold, Silber und Bronze, je nach erzielten Ergebnissen.
Kinder dürfen ab 6 Jahre mitmachen (vorher ab 8).
Die Altersgruppen 18–29, 30–39 und ab 80 Jahre wurden feiner aufgeteilt in jeweils drei Untergruppen
Vielleicht finden sich ja Eltern, die der Ehrgeiz ergreift und die das Sportabzeichen ablegen möchten. Das Training
hierzu bieten wir an. Erfolgreiche Sportler erhalten am 24.10.2014 das Sportabzeichen verliehen.
Ab Dienstag, 1. April treffen sich die Kinder von 18- 19.30 Uhr und die Jugendlichen und Aktiven (19-20.45 Uhr)
wieder zum Training am Sportplatz. Bitte denkt daran, dass es noch kalt sein kann und nehmt entsprechende
Kleidung mit. Die Trainingszeit der Kinder haben wir an die Zeiten im Winter angeglichen.
Der im Mai stattfindende Schüler-4-Kampf findet vereinsintern im Rahmen des Trainings statt und dient auch zur
Erfüllung des Sportabzeichens. Wer hier noch nicht fit ist oder verhindert, kann im Juli vor den Sommerferien seine
Leistungen ablegen oder nochmals verbessern.

Am 18.05.2043 startet der „Kneippstadtmarathon“ (www.kneippstadtmarathon.de). Hierzu sucht die
Triathlonabteilung wieder wie letztes Jahr freiwillige Helfer (ab 14 Jahren). Diese tragen zum guten Gelingen bei und
können gleichzeitig die Läufer der Abteilung anfeuern. Nach der Premiere letztes Jahr jetzt fest im Programm.
Der CityKids 444. Das 444 m lange Laufevent für alle Nachwuchs-Runner bis 9 Jahre. Auf der Original-Laufstrecke,
durch das große Starttor bis zum Ziel am Denkmalplatz, mit allem was dazu gehört: Startnummer, Finisher-Medaille
und Verpflegung im Zielbereich, ganz wie bei den Großen! Da es beim CityKids 444 nur Gewinner gibt, wird auf eine
Zeitmessung ganz bewusst verzichtet.
Liebe Eltern, wenn Ihr Kind Spaß am Laufen hat, lasst es teilnehmen. Die Anmeldegebühr beträgt 5 Euro. Da die
Anmeldung Online erfolgt, dies bitte selbst erledigen und die Hinweise auf der Internetseite beachten.
Für die Erwachsenen stehen die Strecken von 7 – 21 KM auf dem Programm, die wieder von den Läufern unter die
Schuhe genommen werden. Vielleicht finden sich unter den Eltern ja noch aktive Läufer, dann bitte bei mir melden.
Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir eine große Anzahl von Läufern und Helfern hätten.
Am 7.6. und 8.11. 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. dieser Erlös kommt der Abteilung und somit allen Sportlern zugute.

Infos, Ausschreibungen und evtl. Terminänderungen findet Ihr immer aktuell bei uns auf unserer
Homepage www.leichtathletik-bw.de.
Mit sportlichen Grüßen

Abteilungsleiter Robert Böhm

