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Es gilt Rückblick zu halten auf das Jubiläums-
jahr der Leichtathletik- und Turngemeinschaft 
Brigachtal. Vor 25 Jahren wurde aus einer 
Unterabteilung des FC Klengen der erste orts-
teilübergreifende Sportverein gegründet.  

 

Inzwischen ist der rund 300 Mitglieder starke 
Verein eine feste Größe in Brigachtal und ins-
besondere in der Jugendarbeit überaus aktiv. 
Vor 20 Jahren konnte zudem der Bau der 
leichtathletischen Anlage auf dem Sportplatz 
Klengen abgeschlossen werden. Seither trai-
nieren hier wöchentlich die Nachwuchsathleten 
den Sprint, Weit- und Hochsprung, sowie etli-
che Wurfdisziplinen.  

Anläßlich der Jahreshauptversammlung im 
März 2016 wurden die Gründungsvorstände 
erneut eingeladen, um Ihnen für Ihren Mut und 
Ihr Engagement in der Vergangenheit zu dan-
ken und gleichzeitig einen Einblick in die aktu-
elle Vereinsarbeit zu gewähren. 

 
v.l.: Gerhard Jussli, Isolde Frick, Christa Hauger, Johanna 
Hildebrand, Angelika Lütgens und Wolfgang Hauger 

Weil Kinder bei der LTG Brigachtal nach wie 
vor im Fokus stehen, entschied sich die Vor-
standschaft das Jubiläum mit einem großen 
Spiel- und Sportfest für Kinder auf dem 
Sportplatz in Klengen zu feiern. Den zahlrei-
chen Besuchern wurde bei schönstem Spät-
sommerwetter Ende September ein buntes 
Programm mit Hüpfburg und Bungee-Run-
Anlage, unzähligen weiteren Spielstationen 
aus dem Sportmobil der Badischen Sportju-
gend, dem Auftritt des unvergeßlichen Clown 
Enrico, alias Henry Greif und allerlei kulinari-
scher Leckerbissen geboten. 

 

Natürlich wurde auch viele, viele Stunden 
Sport getrieben, mit teilweise wirklich hervor-
ragenden Ergebnissen: 

Abteilung Leichtathletik  

Die fünf altersgemäß strukturierten Leichtathle-
tikgruppen trainierten regelmäßig in den örtli-
chen Hallen und auf dem Sportplatz. Bis zu 
den Schülerklassen U16 besuchten die Trai-
ner/ -innen mit ihrem sportlichen Nachwuchs 
sehr erfolgreich Einzel- und Mehrkampf-
meisterschaften, Blockwettkämpfe und diverse 
Laufveranstaltungen in der Region. Schließlich 
präsentierte sich Mitte Oktober die LTG Bri-
gachtal mit ihren Kollegen der LG Baar beim 
Kreisfinale in Villingen wieder sehr stark und 
holte in nahezu allen Altersklassen den Sieg.  

 

Aber nicht nur zu den Wettkämpfen wurden 
sportliche Leistungen gezeigt, auch bei der 
Abnahme des Deutschen Olympischen 
Sportabzeichens waren wieder etliche Sport-
begeisterte mit von der Partie. Vereinsmitglie-
der, aber auch zahlreiche Nichtmitglieder fin-
den sich alljährlich zu den Abnahmeterminen 
im Brigachtal ein und beweisen ihre Fähigkei-
ten in den vier Leistungsgruppen 
Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft 
und Koordination. In Summe 
ließen sich in 2016 über 100 
Sportler ihre sportliche Vielsei-
tigkeit mit der Ordensnadel des 
Deutschen Olympischen Sportbundes bestäti-
gen. Damit erreichte der Verein nicht nur sein 
ehrgeizig gestecktes Ziel für das Jubiläums-
jahr, sondern stellte zudem einen neuen Ver-
einsrekord auf.  
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Abteilung Turnen 

Neu im sportlichen Angebot ist seit dem zu-
rückliegenden Jahr das Eltern-Kind-Turnen, 
für zwei- bis vierjährige Kinder in Begleitung 
eines Elternteils. Mit Sandy Milster und Jen-
nifer Hirt (Bildmitte) sind zwei tatkräftige 
Gruppenleiterinnen am Start, die die Kirch-
dorfer Turnhalle in ein Spielparadies verwan-
deln und zum gemeinschaftlichen Klettern und 
Toben einladen. Von jungen Familien wird 
dieses Angebot derzeit gut besucht und die 
begrenzte Teilnehmerzahl ist schnell erreicht.  

 

Aber auch in den beiden Kinderturngruppen 
von 3 – 9 Jahren, die engagiert von Christin 
Spengler, Jennifer Hirt und Tanja Kammerer 
geleitet wurden und in der Gerätturngruppe bei 
Brita Krebs turnten die Teilnehmer wöchentlich 
eifrig. 

 

Impressionen 2016: 

Sonstiges 

Viele weitere Ereignisse machten das „Jubel-
jahr“ unvergesslich: es gab diverse Jugend-
freizeiten bei denen Tiergehege und Freizeit-
parks besucht wurden, Übungsleiterin Tanja 
Kammerer schipperte mit ihrem Tobias in den 
Ehehafen, das Dorffest wurde durch die be-
liebten Aktivitäten auf der Spielwiese berei-
chert und die Jugendgruppe unter der Leitung 
von Anette Glunk tanzte sich abermals in die 
Herzen des Publikums beim FC-Ball.  

 

Ein herzliches Dankeschön richtet die Ver-
einsführung an alle Übungsleiter/-innen, 
Helfer und Sponsoren die dieses Jubilä-
umsjahr aktiv unterstützt haben, sowie an 
die Gemeinde Brigachtal. 

Unseren Vereinsmitgliedern wünschen wir 
auch für das kommende, sportlich ab-
wechslungsreiche Vereinsjahr 2017 alles 
Gute und viel Spaß. 

Mehr Infos unter: www.ltg-brigachtal.de
 


