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Abteilung Leichtathletik  

2008 war für die Leichtathleten der LTG Bri-
gachtal ein überaus erfolgreiches Wettkampf-
jahr mit vielen Highlights. 

Die Saison startete mit den alljährlichen Hal-
lenwettkämpfe in Löffingen am 01. März 
2008. Im Laufe des Jahres wurden die Kreis-
waldlaufmeisterschaften in Bad Dürrheim 
ausgetragen, die älteren Athleten versuchten 
sich an den Werfertagen in Oberbaldingen, 
es ging zu den Blockwettkämpfen nach Vil-
lingen. Die Kreismeisterschaften in den 
Sprint- und Langstaffeln und der Mittel-
strecke in Donaueschingen waren ebenso 
besucht, wie die Kreiseinzelmeisterschaften 
in Furtwangen oder die Kreismehrkampf-
meisterschaften im Brigachtal, bzw. Bräun-
lingen. Eine ausgewählte Gruppe von Athleten 
erhielten die Chance sich anlässlich der Re-
gionalmeisterschaften in Villingen einer 
weitaus größeren und stärkeren Konkurrenz zu 
stellen. 

 Am 28.09.2008 endete die Wettkampfsaison 
mit dem Kreisfinale in Donaueschingen. 
Nach überaus spannenden Endkämpfen stand 
fest, dass sich die Mühen und Strapazen und 
das intensive Training gelohnt haben. Erstmals 
in der elfjährigen Geschichte der Kreisschüler-
liga trugen die jungen Sportler und Sportlerin-
nen der LTG Brigachtal zusammen mit ihren 
Teamkollegen der LG-Baar den Gesamtsieg 
in der Jahreswertung davon und durften sich 
über einen Pokal freuen. 

 
 

Werbung für das Deutsche Sportabzeichen 
hat die LTG in diesem Jahr viel gemacht. So 
freuen wir uns auch ganz besonders, dass 
unserem Aufruf einige sportinteressierte Bür-
ger folgten und in unserem Verein ihre Lei-
stungen zur Abnahme erbracht haben. Insge-
samt konnten wir 73 Ehrungen vornehmen. Bei 

den Kindern und Jugendlichen waren es in 
diesem Jahr 51 Absolventen und 22 Erwach-
sene unterzogen sich erfolgreich dem Test 
ihrer körperlichen Fitness und Leistungsfähig-
keit. 

Abteilung Turnen 

In unserer Abteilung Kinderturnen werden 
bereits die Kinder ab 4 Jahren spielerisch an 
die Geräte herangeführt. Die 9-14 jährigen 
beweisen alljährlich ihre Fortschritte indem sie 
das Gerätturnabzeichen ablegen. In diesem 
Jahr waren es 20 Absolventen. 

In einen Kletterpark der besonderen Art ent-
führte die LTG im Februar des Jahres 75 Kin-
der aus dem Brigachtal und den Umlandge-
meinden. Anlässlich der Veranstaltung „Ran 
an die Geräte“ konnten die 4 – 12 Jahre jun-
gen Besucher in der Halle Kirchdorf klettern, 
hangeln und balancieren. Phantasievolle und 
abwechslungsreiche Geräteaufbauten luden 
zum Mitmachen ein. 

 
 

 

Ausflüge 

Selbstverständlich wurde nicht nur eifrig trai-
niert in unserem Verein. Es fanden auch einige 
Ausflüge mit unseren Vereinsmitgliedern statt. 
Wanderungen, Kanufahrten und Hüttenüber-
nachtungen standen unter anderem auf dem 
Programm. Ein zweitägiges Trainingslager 
organisierten acht Übungsleiterinnen mit rund 
50 Nachwuchsathleten im Alter zwischen 7 
und 11 Jahren. In Kleinstgruppen konnten die 
Kinder trainieren und neue Disziplinen erler-
nen. Die gemeinsamen Mahlzeiten auf dem 
Sportplatz Klengen und die Übernachtung im 
Massenlager der Turnhalle Klengen hatten 
ihren besonderen Reiz. 
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im Bild: Teilnehmer des Trainingslagers im September 2008 

 

Sonstiges 

Auch in 2008 erwies sich die Kinderbetreuung 
anlässlich des Brigachtaler Dorffestes als ein 
Publikumsmagnet. Scharenweise fanden sich 
bei sommerlichem Wetter Kinder auf der 
Spielwiese ein um den Spieleparcours zu be-
wältigen, sich an Bastelaktionen zu beteiligen 
oder sich das Gesicht phantasievoll schminken 
zu lassen. Wir freuen uns dieses Angebot mit 
Unterstützung einiger Eltern und Trainer all-
jährlich Brigachtaler Festbesuchern bieten zu 
können. 

Unser herzlicher Dank gilt im besonderen un-
seren elf Übungsleitern und deren Helfern, die 
das wöchentliche Training vorbereiten und 
durchführen. Wir bedauern in diesem Zusam-
menhang, dass unser langjähriger Übungslei-
ter Fridolin Schweizer künftig das Training 
der Schüler/-innen C nicht mehr leiten wird. 
Gleichzeitig freuen wir uns aber mit Anja Hu-
ber eine neue Unterstützung im Team unserer 
Übungsleiterinnen gefunden zu haben. 

Die LTG dankt allen Mitgliedern, ihren Eltern, 
Helfern und Gönnern, die den Verein aktiv 
unterstützt haben ganz herzlich. Wir wünschen 
allen ein sportlich erfolgreiches und gesundes 
Jahr 2009.  
 


