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Abteilung Leichtathletik  

Jede Menge Spaß hatte im zurückliegenden 
Jahr der Leichtathletik-Nachwuchs, der wö-
chentlich auf dem Sportplatz in Klengen trai-
nierte. Angeleitet von engagierten Trainerin-
nen, erlernen und vertiefen sie ihre Fähigkeiten 
im Sprint, Weit- und Hochsprung, dem Ballwurf 
und Kugelstoßen, ebenso trainieren sie ihre 
Ausdauer. Die älteren unter ihnen üben dann 
auch den Speer- und Diskuswurf, erlernen den 
Dreisprung und zeigen Schnelligkeit über die 
Hürden.  

 

Zahlreiche junge Sportler und Sportlerinnen 
beteiligten sich an Wettkämpfen um ihre Leis-
tungen mit Gleichaltrigen aus anderen Kreis-
vereinen zu messen. Dazu besuchten sie auch 
im zurückliegenden Jahr wieder einige Einzel- 
und Mehrkampfmeisterschaften, Blockwett-
kämpfe und diverse Laufveranstaltungen im 
ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum Ab-
schluss der Wettkampfsaison verteidigten die 
Schülerklassen abermals ihre Vormachtstel-
lung anlässlich des Kreisfinales in Villingen; 
neben dem Gesamtsieg der Schülerliga, durf-
te sich die LTG Brigachtal über sechs Klas-
sensiege freuen. 

Damit auch weiterhin Wettkämpfe auf qualifi-
ziertem Niveau im Kreis veranstaltet werden 
können, unterzogen sich sechs Trainer /-innen 
des Vereins einem Kampfrichterlehrgang. 

Als lizensierte Kampfrichter sind sie befähigt 
Wettkämpfe nach dem internationalen Regel-
werk des Deutschen Leichtathletikverbandes 
auszurichten und sicher durchzuführen. 

Nicht nur Kinder und Jugendliche haben sich 
dem sportlichen Ziel des Vereins verschrieben. 
Auch Erwachsene trainierten wieder regelmä-
ßig in einer Freizeitsportgruppe. In den Som-
mermonaten absolvierten viele von ihnen die 
Anforderungen des Deutschen Olympischen 
Sportabzeichens, wie hier bei der Abnahme 
des 7,5km (Nordic-)Walking.  

 

In den Wintermonaten stehen funktionelle 
Gymnastik und Kräftigungsübungen auf dem 
wöchentlichen Programm in der Turnhalle 
Klengen.  

Nach einem sportlich erfolgreichen Jahr bilan-
ziert der Verein 28 Kreismeistertitel, 10 No-
tierungen in den Top - 10 der Badischen 
Bestenliste und 97 Sportabzeichen. Beson-
ders erfreulich ist, dass sich stets neue Inte-
ressenten an den öffentlichen Abnahmetermi-
nen zur Erlangung des Deutschen Sportabzei-
chens beteiligen.  

Abteilung Turnen 

Donnerstags und freitags triftt sich der Turn-
nachwuchs in der Kirchdorfer Halle. Verteilt auf 
drei Altersgruppen turnen Kinder ab drei Jah-
ren an den verschiedenen Geräten. 

Zu Jahresbeginn warb der Verein mit seinem 
Spielsportfest „Ran an die Geräte“ für sportli-
che Betätigung. 
Rund 100 Kin-
der waren mit 
ihren Eltern und 
Großeltern der 
Einladung in die 
Kirchdorfer 
Turnhalle ge-
folgt. An einem 
fantasievollen 
Geräte-Parcours 
konnte der 
sportliche 
Nachwuchs 
seine Geschick-
lichkeit testen, 
während seine erwachsene Begleitung die 
Bewirtung im Foyer der Halle genoss. 
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Ausflüge 

Für unsere jungen Vereinsmitglieder sind Aus-
flüge und Ferienfreizeiten immer ein wertvoller 
Bestandteil des Vereinslebens. Auch in 2015 
kamen daher diese Aktivitäten nicht zu kurz. 
Der zwischenzeitlich schon mehrfach prakti-
zierte Übernachtungsausflug in den Indoor-
Freizeitpark „Berolino“ in Steißlingen durfte 
eben so wenig fehlen, 

 

wie der Besuch des Affenberges in Salem, 
den 29 Kinder der Leichtathletikgruppen U08-
U10 zusammen mit ihren Trainerinnen am 
ersten Tag der Sommerferien unternahmen.  

Ihren ganzen Mut mussten die U12-U14 zu-
sammen nehmen, als sie die Triberger Baum-
wipfel des Hochseilgartens durchkletterten. 

 

Sonstiges 

Das Jahr startete mit dem Neujahresempfang 
der Gemeinde Brigachtal in der Festhalle 
Kirchdorf. Bürger-
meister Michael Sch-
mitt dankte im Rah-
men des Festaktes 
Wolfgang Hauger für 
sein jahrzehntelanges 
ehrenamtliches En-
gagement zum Wohle 
des Vereins und sei-
ner Mitglieder. Der 
Kassierer erhielt die 
silberne Ehrennadel 
der Gemeinde Brigachtal.  

Gern gesehen wird alljährlich der Auftritt der 
weiblichen Jugendlichen beim Fastnachtsball 
des FC Klengen. Im zurückliegenden Jahr 
hatte Anette Glunk abermals eine schmissige 
Tanzeinlage mit den Mädels einstudiert. Die 10 
Sekretärinnen nahmen das Fastnachtspubli-
kum schwungvoll in den Feierabend mit.  

 

Wie für die meisten Vereine, stellte das zurück-
liegende Dorffestwochenende eine besondere 
Herausforderung für Akteure dar. Auf dem 
Festplatz bastelten Vereinsvertreter mit 125 
Kindern „Klapperschlangen“ aus Holz, wäh-
rend eine kleine Abordnung von Sportlern den 
Verein beim historischen Festumzug vertrat. 

Auch der bewährte Parcours auf der Spielwie-
se erfreute die jungen Festgäste.  

Die zahlreichen Aktivitäten im zurückliegenden 
Jahr waren nur durch vielfältige Unterstützung 
möglich. Die Vereinsführung dankt allen, die 
sich hier aktiv eingebracht haben. So auch den 
jugendlichen 
Trainingshel-
fern Julia 
Teichgräber 
und Jonas 
Rengel, die 
sich in den 
Sommerferien 
an der Sport-
schule Stein-
bach zum Sportassistenten ausbilden ließen. 
Mit einem gestärkten Team starten wir nun in 
ein neues, sportlich erfolgreiches Jahr 2016.  

Mehr Infos unter: www.ltg-brigachtal.de    


