Leichtathletik- und Turngemeinschaft Brigachtal
2020 war ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Jahr für uns alle. Mitte März zwang das
Sars-CoV-2-Virus unsere Gesellschaft, und
damit auch die LTG Brigachtal, zum Stillstand.
Das komplette Leichtathletik-Training und die
Übungseinheiten der Turngruppen mussten
über Wochen und Monate pausieren, die Jahreshauptversammlung konnte aus Gründen des
Infektionsschutzes nicht wie gewohnt stattfinden
und auch das Dorffest mit seiner beliebten Kinderbetreuung fiel der Pandemie zum Opfer.

Eine Herausforderung für Sportler, wie Prüfer waren dann auch
die Abnahmen zur Erlangung
des Deutschen Olympischen
Sportabzeichens.
Dennoch
schafften über 80 Personen unterm Strich die
Leistungsvorgaben in den Disziplingruppen
Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination.
Nachdem zum Herbst erwartungsgemäß die
Infektionszahlen in die Höhe schnellten, nutzten
insbesondere die Freizeitsportler lange die
Möglichkeit „des Sporttreibens an der frischen
Luft“ und ließen sich auch bei Nebel und Herbstlaub nicht davon abhalten.

Um aber dennoch in den Jugendgruppen weiterhin Kontakt zu halten und auch auf Distanz
sportlich aktiv zu sein, drehten die Teilnehmer
kleine Fitness-Videos, teilten sie per Nachrichtendienst in ihren Chat-Gruppen und motivierten
sich so zum gemeinsamen Sporttreiben.
Abteilung Leichtathletik
Anfang März beteiligten
sich noch einige Nachwuchssportler an den
Kinderleichtathletikwettkämpfen in Löffingen. Bedauerlicher Weise sollte das aber der
einzige Wettbewerb in
2020 sein, der durchgeführt werden konnte.
Ab Mitte Mai kam es zu ersten Lockerungen des
Kontaktverbotes und die Landesregierung verfasste die erste Corona-Verordnung, die die
Bedingungen für die Durchführung von Vereinssport festlegte. Ab 15. Juni war es dann soweit,
mit einem ausgeklügelten Schutz- und Hygienekonzept startete das Leichtathletik-Training in
Kleingruppen mit viel Abstand auf dem Sportgelände Klengen. In den folgenden Wochen tasteten sich alle Beteiligten an die „neue Art des
Sporttreibens“ heran und die Übungsleiterinnen
zeigten ein beachtliches Engagement um auch
in den Sommerferien ein sportliches Angebot für
die Vereinsmitglieder bereitzuhalten.

Abteilung Turnen
Sport in geschlossenen Räumen durfte erst
wieder mit der Corona-Verordnung vom
25.06.2020 abgehalten werden. Mit einem eigenen Hallenschutzkonzept und Kontaktdatenerfassung, sowie Eltern, die gewissenhaft ihre
Kinder beaufsichtigten, startete das ElternKind-Turnen ab Anfang Juli erfolgreich in der
Halle Kirchdorf.

Leichtathletik- und Turngemeinschaft Brigachtal

Mitte September ging es dann auch in den verkleinerten Kinderturngruppen mit viel Abstand
wieder los. Die Jugendgruppe, die im Vorfeld
per Video-Heimtraining und danach auf dem
Sportplatz aktiv war, konnte zu diesem Zeitpunkt auch wieder in die Turnhalle, und damit
zum klassischen Gerätturnen, zurückkehren.
Fastnacht 2020
Fastnacht 2020 ist lange her, dennoch denken
wir gerne an die unbeschwerte Zeit des Zusammenseins und Feierns zurück. Im Jubiläumsjahr des FC Brigachtal begeisterten acht
Leichtathletinnen der LTG Brigachtal mit
ihrem Auftritt das Fastnachtspublikum. Als junge
griechische Göttinnen tanzten sie Sirtaki, motivierten zum Trinken von griechischem Wein
oder Ouzo, fanden ihre Freiheit und schließlich
eine neue Liebe. Dies alles sehr rhythmisch und
zur Freude der feierwütigen Gäste am Lumpenball in der Kirchdorfer Festhalle.

Doch es gab auch Erfreuliches zu berichten in
2020: Jahrzehntelanges Training auf der leichtathletischen Anlage in Klengen und Witterungseinflüsse haben dem rund 1.500 qm großen
Kleinspielfeld mit Sprint-Anlage und der Weitsprunganlage zugesetzt. In der jüngsten Vergangenheit sorgte sich der Verein zusehends,
aufgrund von Algen- und Rissbildung im Kunststoffbelag, um die Sicherheit der Sportler und
den Fortbestand der Sportstätte. Die trainingsfreie Zeit im Frühsommer nutze der Verein für
diverse Reinigungs- und Platzpflegearbeiten,
doch eine professionelle Generalsanierung der
Anlage war aus Eigenmitteln nicht finanzierbar.
Daher beauftragte die Gemeindeverwaltung,
nach einem Gemeinderatsbeschluss Ende
2019, eine Spezialfirma mit der groben Instandsetzung der Kunststoff-Bahn. In einer
zweitägigen Aktion schnitten die Spezialisten
Mitte Oktober den schadhaften Belag aus und
verfüllten die Bereiche mit neuer GranulatMasse. So entstand zwar ein Flickenteppich,
der etwas unschön anmutet, doch die Vereinsführung freut sich sehr, dass mit dieser Aktion
die Sprint- und Kleinspielfeldanlage vorerst wieder nutzbar ist.

Sonstiges
Gewöhnlich berichten wir an dieser Stelle von
tollen Vereinsaktivitäten rund um das Brigachtaler Dorffest oder von Vereinsausflügen mit den
Jugendabteilungen, doch in 2020 hat es Derartiges leider nicht gegeben. In der Zeit der Pandemie hieß es „gesellschaftlich Zusammenhalten mit größtmöglichem Abstand.“

Ein herzliches Dankeschön gilt in diesem
Zusammenhang der Gemeinde Brigachtal.
Unseren Mitgliedern danken wir für die Geduld während der Lockdowns und die Vereinstreue. Besonderer Dank aber gilt den
Übungsleitern und -leiterinnen, die stets
flexibel und überaus verantwortungsbewusst in der Krise agiert haben.

