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 engagierten Unterstützung vieler Trainer
und Helfer können wir nun auf ein solches aktives Jahr 2017 zurückschauen.

Abteilung Leichtathletik

Abteilung Turnen
Die jüngsten Mitglieder leitet der Verein in seiner Turnabteilung an. Das Eltern-Kind-Turnen,
für zwei- bis vierjährige Kinder in Begleitung
eines Elternteils hat sich zwischenzeitlich als
festes Vereinsangebot etabliert und der Nachwuchs tobt sich allwöchentlich in dem stets
phantasievoll und aufwendig gestalteten Kletterparcours in der Kirchdorfer Turnhalle aus.

Die aktiven Sportler der Abteilung Leichtathletik
trainierten, verteilt auf fünf Gruppen, regelmäßig
in den örtlichen Hallen und auf dem Sportplatz
Klengen. Tolle sportliche Erfolge verzeichnete
der Nachwuchs in den Schülerklassen U10 U16, wenn sie sich an zahlreichen Wettkämpfen, wie Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften,
Blockwettkämpfen und diversen Laufveranstaltungen in der Region beteiligten.

Als herausragenden Athleten präsentierte sich
der 12-jährige Tobias
Richter in diesem Jahr.
Den bisher größten Erfolg seiner jungen Sportlerkarriere verbuchte er
anlässlich der Badischen
Blockwettkämpfe in Langensteinbach, die er als
Zweitplatzierter im Block
Lauf abschloss.
Nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene wird alljährlich das Deutsche Olympische Sportabzeichen zur persönlichen, sportlichen Herausforderung. Drei
lizensierte Prüferinnen, unterstützt von zahlreichen Helfern, nahmen im zurückliegenden Jahr
allen Anwärtern die Leistungen in den vier Disziplingruppen Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und
Koordination ab. Letztendlich schlossen 102
Sportler ihre Prüfungen erfolgreich ab und ließen sich die begehrte Ordensnadel des Deutschen Olympischen Sportbundes in Bronze,
Silber oder Gold anstecken.

Sobald der Nachwuchs reif genug ist sich ohne
elterliche Begleitung in der Turnhalle zu bewegen, geht es in den beiden Kinderturngruppen
von Jennifer Hirt (36 Jahre) und Tanja
Kammerer
(6-9
Jahre) hoch her.
Hoch hinaus wollen
auch die Gerätturner /-innen bei Brita
Krebs, wenn sie in
der
Kirchdorfer
Turnhalle auf dem
Schwebebalken
turnen, an den Ringen, dem Reck
oder dem Barren
schwingen und ins
Trampolin springen.
Mit dem Spielsportfest „Ran an die Geräte“
warb die LTG Brigachtal im Frühjahr 2017 für
sportliche Betätigung ab dem Kindergartenalter.
Die Kirchdorfer Turnhalle verwandelte sich zu
diesem Zweck wieder in ein Turn- und Kletterparadies.
Viel Spaß
hatten die
zahlreichen jungen Besucher nicht
nur in dem
riesigen
Kletternetz.

Ausflüge mit der Jugendabteilung

Mitglieder. Seit mittlerweile über 10 Jahren leitet
sie sehr erfolgreich und mit viel Herzblut den
Verein, engagiert sich als Übungsleiterin im
Gerätturnen und steht gerne der Sportabzeichen Abnahme vor. Die Gemeinde Brigachtal
zeichnete die erste Vereinsvorsitzende mit
der goldenen Ehrennadel aus. Zudem ehrte
der Deutsche Leichtathletik Verband Brita Krebs
für ihr Engagement im Leichtathletikkreis
Schwarzwald-Baar, den sie seit einigen Jahren
ebenfalls
kommissarisch
leitet.
BLVVizepräsident Ottmar Heiler überreichte Mitte
März die silberne Ehrennadel des DLV.

Wieder einmal war der Verein bemüht neben
allen sportlichen Aktivitäten auch den Freizeitspaß nicht zu kurz kommen zu lassen. Der Wildund Freizeitpark Allensbach mit seinen Tieren
faszinierte die jungen Vereinsmitglieder ebenso
wie der gemeinsame Besuch von Spielplätzen.
Der Natur ganz nahe kamen die Turner /-innen
beim Besuch des Waldkircher Baumkronenweges. Sportlich ging es hingegen bei der
leichtathletischen Jugend zu, die die Schwenninger Kegelbahn bespielten.

Ein fester Bestandteil im Programm der FCFastnacht ist der Auftritt der LTG-Tanz-Gruppe
unter der Leitung von Anette Glunk. Zu spanischen Klängen heizten im zurückliegenden Jahr
die neun jungen Damen dem Publikum ordentlich ein und ernteten für ihre gelungene
Darbietung viel Applaus.

Sonstiges
Das Jahr 2017 startete mit dem Neujahresempfang der Gemeinde Brigachtal in der Festhalle Kirchdorf. Bürgermeister
Michael
Schmitt
dankte im Rahmen des Festaktes Brita Krebs
für ihr vielfältiges
ehrenamtliches
Engagement zum
Wohle des Vereins und seiner

Mit sportlichen Stationen rund um das Turnen
und die Leichtathletik präsentierte sich der Verein beim 33. Brigachtaler Dorffest. Dazu verwandelten engagierten Helfer die Spielwiese in
ein Paradies für Kinder. Eine Hüpfburg und ein
kreatives Bastelangebot rundeten den Festplatzbesuch für Kinder Ende Juli ab.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen aktiven
Unterstützern und der Gemeinde Brigachtal.
Wer gerne Teil dieses Teams werden möchte, erfährt mehr über: www.ltg-brigachtal.de
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