Leichtathletik- und Turngemeinschaft Brigachtal
Ein weiteres Vereinsjahr liegt hinter uns. Wie
schon in den vergangenen Jahren war die LTG
Brigachtal einmal mehr bemüht, ihren Mitgliedern ein sportlich erfolgreiches, lebhaftes und
abwechslungsreiches Jahr zu bescheren.
Dank der Unterstützung durch unsere ehrenamtlichen Trainer und Helfer können wir nun
auf ein solches aktives Jahr 2009 zurückschauen.

Abteilung Leichtathletik
Die Leichtathleten der LTG Brigachtal konnten
zahlreiche kleine und größere sportliche Erfolge verzeichnen. Insbesondere unsere Schülerklassen waren mit beträchtlichem persönlichen
Einsatz an zahlreichen Wettkämpfen des Kreises vertreten.
Im Rahmen vielfältiger Hallen- und Blockwettkämpfe, Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften, sowie diverser Laufveranstaltungen zeigte unser Nachwuchs sein Talent und deutliche Trainingserfolge.
Belohnt wurde der Trainingsfleiß und die engagierte Beteiligung an den Kreiswettbewerben am 20.09.2009 in Villingen. Das alljährliche Kreisfinale am Ende einer langen Wettkampfsaison entschied auch in diesem Jahr
die LTG Brigachtal mit ihren Teamkollegen aus
Donaueschingen für sich. Viele Medaillen und
Pokale in den einzelnen Schülerkassen konnten errungen werden. Vor allem aber der Pokal, der den Gesamtsieg in der Kreisschülerliga 2009 bezeugte, brachte die Gesichter der
Nachwuchsathleten zum Strahlen.

Brita Krebs

Eine weitere persönlicher Herausforderung
stellte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
gleichermaßen das Deutsche Sportabzeichen dar. Wir freuen uns im zurückliegenden
Jahr 66 Absolventen auf ihrem erfolgreichen
Weg dorthin begleitet zu haben. 46 Jugendliche und 20 Erwachsene haben in 2009 die
hohen Anforderungen an ihre körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Entgegen dem deutschlandweiten Trend,
dass weniger als ein Viertel der Teilnehmer im
Erwachsenenalter sind, freut sich die LTG über
eine Quote von über 30%. Auch im kommenden Jahr laden wir Interessenten herzlich ein,
zusammen mit unserer Freizeitsportgruppe,
den Anforderungen des Pflichtenkataloges
gerecht zu werden und die Ehrungen des
Deutschen Sportbundes in Empfang zu nehmen.

Abteilung Turnen
Buntes Treiben herrschte in unserer Abteilung
Kinderturnen. Hier tobten sich die jüngsten
Vereinsmitglieder wöchentlich an phantasievoll
aufgebauten Geräteparcours aus. Die etwas
älteren Turner und Turnerinnen setzten die
spielerisch erlernten Fähigkeiten um und zeigten erste Erfolge an den klassischen Turngeräten wie Barren, Reck, Schwebebalken, Boden
und Trampolin. Die 9-14 Jährigen demonstrieren alljährlich ihre Fortschritte indem sie das
Gerätturnabzeichen ablegen. In diesem Jahr
waren es 18 Absolventen, die zum Teil bereits
zum 5. mal in Folge ihre Leistungen kontinuierlich steigern konnten.
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Leichtathletik- und Turngemeinschaft Brigachtal
Ausflüge mit der Jugendabteilung
Neben den vielen, vielen Stunden des Trainings, durfte natürlich auch in diesem Jahr der
Freizeitspaß nicht zu kurz kommen. Mit den
jüngsten Vereinsmitgliedern wurden Spieleund Freizeiteinrichtungen besucht, die etwas
Älteren stellten ihre Fähigkeiten, Kräfte und
den Mut an Kletterwänden im Radolfzeller
Kletterwerk unter Beweis.

Sonstiges

Die für einen Sportverein angestrebte körperliche Fitness zeigten einige Jugendliche der
Leichtathletikabteilung anlässlich ihres Jahresausfluges. Zunächst verbrachte die Gruppe
eine Nacht auf Burg Wildenstein in Beuron, um
dann per Fahrrad den 60 km-langen Weg ins
heimische Brigachtal zu bewältigen.

Baumaßnahmen
Die LTG Brigachtal ist stets bestrebt, den Vereinsmitgliedern gute Trainingsbedingungen in
einem angenehmen und harmonischen Umfeld
zu bieten. Um diesem Ziel einen Schritt näher
zu kommen, brachte der August während der
sommerlichen Trainingspause umfangreiche
Erdbauarbeiten am Sportplatz in Klengen mit
sich.

Nach Abschluss der Bauarbeiten freut sich die
Vereinsführung über die Realisierung einer
Erweiterungsfläche am Vereinsgebäude und
über die fachmännische Befestigung der Zufahrt zum Sportplatz mit samt der Schaffung
einiger Parkplätzen.
Brita Krebs

Über das Vereinsleben hinaus hat sich die
LTG Brigachtal auch im zurückliegenden Jahr
aktiv am Brigachtaler Dorffest engagiert. Die
Kinderbetreuung auf der dem Festplatz angrenzenden Spielwiese wurde einmal mehr
zum Publikumsmagnet. Neben Geschicklichkeitsspielen und Denksportaufgaben konnten
phantasievolle Hut-Kreationen aus Zeitungspapier angefertigt werden und auch das Kinderschminken fand begeisterte Besucher.
Gleich zwei Gruppen der LTG hatten sich intensiv auf ihre Bühnenauftritte vorbereitet um
unter dem Motto „Brigachtal sucht den Superstar“ das Publikum zu unterhalten. Die Leichtathletikgruppe unter der Leitung von Anette
Glunk verwandelte sich zu tanzenden Strandnixen auf heißen Bühnenbrettern. Die Gerätturnerinnen von Brita Krebs begeisterten
das Publikum mit rasanten und schwungvollen
Künsten im kurzen und langen Springseil.

Unser abschließender Dank gilt allen Vereinsmitgliedern, ihren Eltern, Trainern und Helfern,
wie auch der Gemeinde Brigachtal, die uns bei
der Umsetzung unserer Vereinsziele unterstützt haben. Wir wünschen allen ein sportlich
erfolgreiches und gesundes Jahr 2010.
www.ltg-brigachtal.de
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