Leichtathletik- und Turngemeinschaft Brigachtal
Die Leichtathletik- und Turngemeinschaft, kurz
LTG Brigachtal, ist ein Verein, der in beiden
Sportarten aktiv und sowohl auf dem Sportplatz
Klengen, wie auch in den örtlichen Turnhallen
zuhause ist.

Eine Herausforderung jenseits
des Wettkampfsports stellt für
Jung, wie Alt die Teilnahme an
den Maßnahmen zur Erlangung
des Deutschen Olympischen
Sportabzeichens dar. Auch in 2019 beteiligten
sich wieder zahlreiche Vereinsmitglieder und
andere sportliche Brigachtaler an den durch die
LTG angebotenen Abnahmen. Viel Ehrgeiz
wurde in den Disziplingruppen Ausdauer,
Schnelligkeit, Kraft und Koordination an den Tag
gelegt. Belohnt wurden die Sportler mit Urkunden in Bronze, Silber und Gold und der Verein
mit einer Auszeichnung durch den Badischen
Sportbund für herausragendes Engagement.
Abteilung Turnen

Im zurückliegenden Vereinsjahr kümmerte sich
ein Team von 16 ehrenamtlichen Übungsleitern
und Helfern um die sportliche Ausbildung des
Nachwuchses und motivierte die Mitglieder der
einzelnen Gruppen zu sportlicher Aktivität.
Abteilung Leichtathletik
Spielerisch beginnt das Leichtathletiktraining der
Jüngsten nach den Vorgaben der Kinderleichtathletik. Hier werden die ersten Schritte zum
Laufen, Werfen und Springen gelegt. Ein erstes
„Kräftemessen“ als Teamwettkampf steht alljährlich mit dem Löffinger KiLa-Wettkampf auf
dem Terminplan.

Mit
fortschreitendem
Alter und Ausbildung
steigen die Fähigkeiten
unseres
sportlichen
Nachwuchses. Viele von
ihnen nehmen nicht nur
mit Freude und Elan am
wöchentlichen Training
teil, sondern beteiligen
sich auch erfolgreich an
Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften im Kreis und der Region.

Ein fester Bestandteil im Vereinsangebot ist das
Eltern-Kind-Turnen für Kinder ab zwei Jahren
geworden, das mit phantasievollen Kletterparcours wöchentlich zum Experimentieren einlädt.
Alle zwei Jahre öffnet der Verein zusätzlich mit
seinem Angebot unter dem Motto „Ran an die
Geräte“ auch für Nichtmitglieder die Pforten zu
einem derartigen Kletterparcours. So nutzten
Ende Januar 2019 wieder viele Kinder die
Chance sich unter Anleitung in der Halle Kirchdorf auszutoben.

In den drei Kinderturngruppen und der Gerätturngruppe wird wöchentlich an allen Geräten
geübt. Spiel und Spaß kommen allerdings auch
hier nicht zu kurz, insbesondere wenn beispielsweise der XXL-Ball zum Einsatz kommt.

Leichtathletik- und Turngemeinschaft Brigachtal
Ausflüge mit der Jugendabteilung
Neben dem Sportangebot möchte die LTG
durch regelmäßige Jugendfreizeiten auch den
Teamgeist in der Gruppe stärken. Was eignet
sich da mehr als ein Übernachtungsausflug? So
reisten Ende September 29 Kinder zweier Turngruppen mit ihren Übungsleiterinnen zum Brend
bei Furtwangen. Sie erlebten ein ereignisreiches
Wochenende mit Wanderungen zu den Günterfelsen und dem Brendturm. Eine Nachtwanderung für die ganz Mutigen durfte ebenso nicht
fehlen, wie Gruppenspiele und gemeinsames
Grillen.

2019 war das Jahr in dem das Brigachtaler
Dorffest seinen 35. Geburtstag gefeiert hat. Viel
Mühe haben sich
die Vereinsverantwortlichen
auch
diesmal bei der
Organisation
der
Kinderbetreuung
auf der Spielwiese
gegeben. Rund 400
Kinder nutzen an
den beiden Tagen
das
kniffligsportliche Angebot
an den Stationen.
Gleichgewicht war
beim Getränkekisten-Wettlauf
gefragt, Geschicklichkeit beim Wurf der
Eier über die Latte. Ein ganz besonderes Highlight aber stellte die Rollenrutsche dar. Ob groß
oder klein, jeder wollte die „rasante“ Fahrt auf
der ca. 16m langen Rollenbahn mitmachen. Und
so wurden unermüdlich die Kunststoffwannen
bestiegen und man stützte sich mit mehr oder
weniger viel Schwung, alleine oder zu zweit, in
die Tiefe.

Tagesausflüge standen für andere Trainingsgruppen des Vereins auf dem Jahresplan. So
ging es beispielsweise mit der jüngsten Leichtathletikgruppe zum Herbstferienbeginn in das
Kinderspieleland nach Trossingen.
Sonstiges
Bereits im zehnten Jahr studiert Sportwart
Anette Glunk mit wechselnden Teilnehmerinnen
der Leichtathletikgruppe Fastnachtstänze ein,
die das Publikum am FC-Ball begeistern. Im
zurückliegenden Jahr tanzten acht jungen „Feuerwehrfrauen“ in kessen, roten Jumpsuits zu
Bonnie Tylers Ruf nach einem Helden und weiteren 80er-Jahre Hits.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen aktiven
Unterstützern und der Gemeinde Brigachtal.
Wer das Team der LTG unterstützen oder
Vereinsmitglied werden möchte, erfährt näheres unter www.ltg-brigachtal.de

