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Gerne lassen wir an dieser Stelle nochmals das 
Vereinsjahr 2018 Revue passieren. Viele Stun-
den ihrer Freizeit haben ehrenamtliche Übungs-
leiter /-innen investiert um dieses erfolgreiche 
Jahr für unsere Vereinsmitglieder zu ermögli-
chen. Gleich zu Beginn des Jahres legten bei-
spielsweise vier Übungsleiterinnen ihre Prüfun-
gen zur staatlich anerkannten Übungsleiterin C 
im Bereich Breitensport Kinderturnen ab. 

 

Jennifer Hirt, Brita Krebs, Sandy Milster und 
Tanja Kammerer hatten zuvor drei Wochen an 
der Sportschule Schöneck bei Karlsruhe ver-
bracht und sich entsprechend fortgebildet. 

Abteilung Leichtathletik  

Im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich 
trainierten die aktiven Leichtathleten verteilt auf 
fünf Gruppen regelmäßig in den örtlichen Hallen 
und auf dem Sportplatz Klengen. Überdies be-
teiligten sich viele von ihnen auch sehr erfolg-
reich an regionalen Wettkämpfen. Kinderleicht-
athletikwettbewerbe, Einzel- und Mehrkampf-
meisterschaften, Blockwettkämpfe und diverse 
Laufveranstaltungen standen auch 2018 wieder 
fest im Terminplan.  

 

Diese Aufnahme entstand anlässlich der Mehr-
kampfmeisterschaften der U10-12, die die LTG 
im heimischen Stadion ausrichtete. Über das 
ganze Jahr hinweg erzielten unsere Nach-
wuchssportler einige Kreismeistertitel und 
schlossen die Wettkampfsaison im Kreisver-
gleich aller Altersklassen als Sieger, in der 
Schülerklasse U12 als zweitplatzierte ab. 

Für Jung, wie Alt wird das Deut-
sche Olympische Sportabzei-
chen alljährlich zu einer persönli-
chen Herausforderung, die es zu 
bewältigen gilt. Drei lizensierte 
Prüferinnen unterstützten alle 
Interessenten dabei, die geforderten Leistungen 
in den vier Disziplingruppen Ausdauer, Schnel-
ligkeit, Kraft und Koordination zu bewältigen. 
Für dieses Engagement und die Platzierung auf 
Rang zwei der erfolgreichsten Südbadischen 
Vereine zeichnete der Badische Sportbund die 
LTG Brigachtal im zurückliegenden Jahr aus. 
Bürgermeister Michael Schmitt ehrte anlässlich 
des Neujahrsempfangs einige Sportler für 15-, 
20- und 25-maliges erfolgreiches Ablegen des 
Sportabzeichens.  

 

Mit 2018 endet ein sportliches Rekordjahr, denn 
107 Sportabzeichen-Absolventen ließen sich 
bei der LTG das Sportabzeichen abnehmen.  

Abteilung Turnen 

Das Eltern-Kind-Turnen, für zwei- bis vierjähri-
ge Kinder begeistert immer mittwochs durch 
seine phantasievollen und aufwendig gestalte-
ten Kletterparcours in der Kirchdorfer Turnhalle. 

Freitags tobten sich zahlreiche Teilnehmer in 
den beiden Kinderturngruppen aus und in der 
Gerätturngruppe am Donnerstag werden dann 
die erlernten Bewegungsabläufe am Schwebe-
balken, Boden, Barren, Reck und Sprung inten-
siviert.  
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Ausflüge mit der Jugendabteilung 

Ausflüge sind cool; Doppeldeckerbus-Fahren ist 
doppelt cool! So sahen es auch 62 junge Ver-
einsmitglieder im Alter zwischen fünf und 13 
Jahren, die zusammen mit acht Übungsleiterin-
nen im September einen ereignisreichen Tag in 
der Stuttgarter Wilhelma erlebten.  

Sonstiges 

Säbelrasselnd begeisterten acht junge Piraten-
ladies das Publikum der Brigachtaler FC-
Fastnacht mit ihrer Tanzeinlage, die sie unter 
der Leitung von Anette Glunk einstudiert hatten.  

 

Neben dem wöchentlichen Sportangebot enga-
gierten sich Vertreter der LTG wieder mit Spiel- 
und Bastelspaß anlässlich des 34. Brigachtaler 
Dorffestes. Erstmals in 2018 war der Verein mit 
einem Kinderangebot am Brigachtaler Natur-
parkmarkt aktiv. Etliche Kartoffeln hatten fleißi-
ge Hände im Vorfeld zu phantasievollen Kartof-
felstempeln umfunktioniert. Unter Anleitung 
einiger Übungsleiterinnen bedruckten die jungen 
Markt-Besucher sehr kreativ und mit viel Freude 

Einkaufstaschen aus Stoff und erhielten so ganz 
persönliche und individuelle Andenken an die-
sen spätsommerlichen Tag im September. 

 

Um dieses vielfältige Angebot seinen Vereins-
mitgliedern und den Bürgern Brigachtals bieten 
zu können, braucht es viele Helfer. Eher im 
Hintergrund, aber nicht minder wichtig, ist dabei 
das Amt des Kassierers. Nach über 30 Jahren 
verabschiedete sich Wolfgang 
Hauger aus der Vorstandschaft 
und übergab die akkurat geführ-
te Vereinskasse in jüngere 
Hände. Luzia Teichgräber 

wurde einstim-
mig zur neuen 
Kassiererin der 
LTG Brigachtal gewählt und 
wird fortan erste Vorsitzende 
Brita Krebs und Stellvertreter 
Detlef Zacharias bei der Verein-
sarbeit unterstützen. 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen aktiven 
Unterstützern und der Gemeinde Brigachtal.  


