
Leichtathletik- und Turngemeinschaft Brigachtal 

Brita Krebs Jahresrückblick 2010 Seite 1 

Es ist wieder an der Zeit Rückblick zu halten 
auf das Vereinsjahr 2010 und insbesondere 
unseren Übungsleiterinnen und Helferinnen zu 
danken, die mit ihrem persönlichen Einsatz die 
zahlreichen Aktivitäten der Jugend erst mög-
lich gemacht haben. 

Abteilung Leichtathletik  

Das wöchentliche Training der Leichtathletik-
gruppen im Schülerbereich lockte auch in die-
ser Saison wieder zahlreiche Teilnehmer auf 
den Sportplatz in Klengen. Eifrig wurden Run-
den um den Sportplatz gelaufen, es wurde 
gesprintet, in Sandgruben oder über Latten 
gesprungen, Bälle und Speere geworfen, Ku-
geln gestoßen und Spiele gespielt.  

Einige von ihnen nahmen erfolgreich an ver-
schiedenen Wettkämpfen im Schwarzwald-
Baar-Kreis teil. So wurden beispielsweise die 
Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften 
ausgetragen, Blockwettkämpfe und Werfer-
tage besucht und Sprintschnelligkeit sowie 
Ausdauer anlässlich diverser Laufveranstal-
tungen gezeigt. 

Zum dritten mal in Folge erziele der Nach-
wuchs der LG-Baar anlässlich des Kreisfina-
les am 19.09.2010, zusammen mit den im 
Rahmen der vorangegangenen Wettkämpfe 
gesammelten Punkte, den Gesamtsieg in der 
Schülerliga. Belohnt wurde der Trainingsfleiß 
und die engagierte Beteiligung an den Kreis-
wettbewerben mit zahlreichen Medaillen und 
Pokalen.  

 

Das Thema „Deutsches Sportabzeichen“ 
wurde in dem vergangenen Jahr von unseren 
Trainerinnen besonders forciert. So freuen wir 
uns auch, dass die Beteiligung besonders groß 
war und dank intensivem Training wir auf re-
kordverdächtige 81 erfolgreiche Prüfungen 
zurückblicken können. Speziell die Freizeit-
sportgruppe von Isolde Frick motivierte 27 
Erwachsene sich den Anforderungen an ihre 
körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit zu 
stellen. Bei den Jugendlichen waren es 54 

Teilnehmer, die die Ehrungen des Deutschen 
Sportbundes in Empfang zu nehmen konnten.  

Abteilung Turnen 

Neben den wöchentlichen Übungsstunden im 
Bereich Kinderturnen, hat sich das Spiel-
Sportfest „Ran an die Geräte“ zu einem wah-
ren Publikumsmagnet unter den Kindergarten- 
und Grundschulkindern Brigachtals und Um-
gebung entwickelt. Am Samstag, den 
06.03.2010 verwandelte sich die Kirchdorfer 
Turnhalle dank zahlreicher Helfer in ein wahres 
Kletterparadies. Rund 80 Kinder folgten der 
Einladung der LTG und kletterten, balancier-
ten, schaukelten, turnten und tobten, während 
ihre Eltern bei Kaffee und Kuchen Erholung 
fanden.  

 

 

Ausflüge mit der Jugendabteilung 

Wieder einmal war der Verein bemüht neben 
allen sportlichen Aktivitäten auch den Freizeit-
spaß nicht zu kurz kommen zu lassen. So gab 
es zahlreiche Tagesausflüge für die einzelnen 
Turn- und Leichtathletikgruppen. Die Gruppe 
der 10-11-jährigen Schüler C verbrachte zu-
sammen mit ihrer Trainerin Luzia Teichgräber 
während der Herbstferien eine Nacht im Steiß-
linger „Berolino-Indoorpark“ und die Gerättur-
ner mit Brita Krebs und Angela Kammerer 
quartierten sich für zwei Nächte auf Burg Wil-
denstein ein.  
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Sonstiges 

Über das Vereinsleben hinaus hat sich die 
LTG Brigachtal auch im zurückliegenden Jahr 
aktiv am Brigachtaler Dorffest engagiert. 
Märchenhafte Spielestationen gab es für die 
jüngsten Besucher der Festwiese zu absolvie-
ren oder sie konnten ihre Träume mit selbst 
gebastelten Traumfängern erhaschen. 

Anlässlich des Seniorennachmittags unter-
hielten die Kinderturngruppen von Ina Bartler 
und Alexandra Effinger das Publikum mit ei-
nem Programmpunkt.  Zum Fastnachtsball 
des FC Klengen legten die Schülerinnen A 
unter der Leitung von Anette Glunk einen flot-
ten Tanz zu Karibischen Klängen auf die Büh-
nenbretter. 

 
Schülerinnen A beim FC-Ball in Klengen 

 

Unser abschließender Dank gilt allen Vereins-
mitgliedern, ihren Eltern, Trainern und Helfern, 
wie auch der Gemeinde Brigachtal, die uns bei 
der Umsetzung unserer Vereinsziele unter-
stützt haben. Wir wünschen allen ein sportlich 
erfolgreiches und gesundes Jahr 2011. 

Über sportlichen Zuwachs freuen wir uns je-
derzeit, weitere Informationen zu unserem 
Verein finden sich im Internet unter 

www.ltg-brigachtal.de  
 
 
 

 
Langstreckenlauf Donaueschingen (Schüler D) 
 
 
 
 

  
Schüler C im Berolino Indoorpark Das Vereinsmaskottchen 


