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Es gilt Rückblick zu halten auf das Vereinsjahr 
2013 bei der Leichtathletik- und Turngemein-
schaft Brigachtal. Sportliche Erfolge und zahl-
reiche Aktivitäten haben den rund 300 Mitglie-
dern ein abwechslungsreiches und interessan-
tes Jahr beschert. 

Abteilung Leichtathletik  

Gemäß den Neuerungen des Deutschen 
Leichtathletik Verbandes im Wettkampfsystem 
trugen die aktiven Kinder-, Schüler- und Ju-
gendklassen wieder zahlreiche Wettkämpfe 
aus. Es gab Mannschaftswettbewerbe für die 
U08 – U12 im Bereich Kinderleichtathletik, 
ebenso bestritt man aber auch klassische 
Leichtathletikwettkämpfe. Bis zu den Schüler-
klassen U16 besuchten die Trainerinnen mit 
ihrem sportlichen Nachwuchs Einzel- und 
Mehrkampfmeisterschaften, Blockwettkämpfe 
und diverse Laufveranstaltungen. Schließlich 
präsentierte sich Ende September die LG Baar 
anlässlich des Kreisfinales in Villingen wie-
der sehr stark.  

 

Aufgrund ihrer guten Saisonleistungen waren 
sieben Athleten der LTG Brigachtal in die 
Mannschaft des Schwarzwald Baar Kreises 
nominiert, um zum Jahresende in den Wett-
streit mit fünf weiteren Kreisen Südbadens zu 
treten. Auch bei diesem Kreisvergleich in 
Neustadt steigerten sie alle nochmals ihre 
Bestlei-stungen und erzielten respektable Plat-
zierung in der Gesamtwertung. 

 

100. Geburtstag feierte im zurückliegenden 
Jahr das Deutsche Olympische Sportabzei-
chen. Zu diesem Anlass wurde das Abnahme-
system komplett modernisiert und reformiert. In 
den vier Leistungsgruppen Ausdauer, Schnel-

ligkeit, Kraft und Koordination galt es Vorgaben 
zu erfüllen, die – ganz olympisch – nach Gold, 
Silber und Bronze klassifiziert sind. Diese 
Neuerungen sind zwar mit einem erheblichen 
Mehraufwand für die lizensierten Prüferinnen 
der LTG   verbunden, doch die gesteigerte 
Attraktivität zeigte ihren Erfolg. Haben sich 
2012 noch 75 Sportinteressierte erfolgreich der 
Prüfung im Brigachtal unterzogen, waren es im 
zurückliegenden Jahr 90 Sportler. Besonders 
boomte das Modell bei den Erwachsenen. Seit 
Jahren stiegen hier die Abnahmen stetig an 
auf zuletzt 31 Prüfungen. Für 2013 ließen sich 
43 Vereinsmitglieder und andere sportbegei-
sterte Erwachsenen ihre sportliche Vielseitig-
keit mit der Ordensnadel des Deutschen 
Olympischen Sportbundes bestätigen.  

 

Abteilung Turnen 

Trotz diverser personeller Engpässe und Än-
derungen im Bereich Kinderturnen, konnte der 
wöchentliche Sportbetrieb, sehr zur Freude 
unserer zahlreichen jungen Mitglieder, weiter-
hin qualifiziert aufrecht erhalten werden. Aus 
beruflichen und privaten Gründen zog sich die 
langjährige Übungsleiterin Michaela Wehinger 
aus dem Kinderturnen zurück. Ihre Gruppe 
integrierte Brita Krebs in die Gerätturner immer 
donnerstags. Auch Alexandra Effinger und 
Tanja Berthold beendeten ihre Tätigkeit. Mit 
Christin Grundmann freut sich die LTG eine 
liebevolle und herzliche Betreuerin für die 
kleinsten Kinderturner gefunden zu haben. 

 

Gemeinsam mit Tanja Kammerer decken sie 
den gesamten Kinderturnbereich von 3 – 9 
Jahren ab. Gerne freut sich die Vereinsführung 
aber über weitere Unterstützer, die mit ihrem 
ehrenamtlichen Engagement helfen, allwö-
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chentlich etliche Kinder bei ihrer sportlichen 
Aktivität zu fördern und glücklich zu machen. 

Ausflüge mit der Jugendabteilung 

Da die Jugendarbeit bei der LTG Brigachtal ein 
Schwerpunktthema ist und Ausflüge 
bekanntlich zur Geselligkeit beitragen, gab es 
auch in 2013 für alle Turn- und 
Leichtathletikgruppen Exkursionen mit ihren 
Trainerinnen. Ausflüge in Tiergehege und 
Indoor-Spiele-Einrichtungen standen ebenso 
auf dem bunten Programm, wie Wald- und 
Wiesentage in und um Beckhofen mit 
Grillvergügen und sportliches Miteinander in 
der Kegelstube. 

 

Besonders begeistert waren 12 Nach-
wuchsathleten, die zum Ende der Sommerferi-
en mit ihrer Übungsleiterin Anja Huber mit 
Kanus die Donau von Binzwangen bis Zwie-
faltendorf befuhren. 

 

Sonstiges 

Zum Fastnachtsprogramm tragen seit Jahren 
einige jugendliche Vereinsmitglieder bei. Die 
vergangenen Jahre tanzten sie als Strandnixen 
über die Bühne, mischten im Tigerkostüm den 
Dschungel auf oder schruppten als Matrosen 
verkleidet die Bühnenbretter. In 2013 bezau-
berten 16 Clowns unter der Leitung von 

Anette Glunk das Fastnachtspublikum mit 
einer gelungenen Mischung aus Tanz und 
Akrobatik.  

 

Aber nicht nur an Fastnacht macht die LTG 
außerhalb des Sports im Brigachtal von sich 
Reden. Auch auf dem Dorffest sind sie mit 
ihrer Kinderbetreuung auf der Spielwiese ein 
fester und gern gesehener Bestandteil um das 
Gemeindeleben attraktiv zu halten. 

 

Somit schließen wir auch in diesem Jahr unse-
ren Rückblick 2013 mit einem ganz herzlichen 
Dank an alle Trainer, Helfer, Betreuer und 
Förderer, ohne deren Unterstützung ein derar-
tig aktives Vereinsleben nicht möglich gewe-
sen wäre. Gerne freuen wir uns natürlich über 
weitere Hilfsangebote, die helfen die Last des 
Ehrenamtes zu verteilen. Strahlende Kinder-
augen sind unser täglicher Dank und das Wis-
sen diese Gemeinschaft aktiv unterstützt zu 
haben. 

Unseren Vereinsmitgliedern wünschen wir 
auch für das kommende, sportlich abwechs-
lungsreiche Vereinsjahr 2014 alles Gute und 
viel Spaß. 

Mehr Infos unter: www.ltg-brigachtal.de

 


