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Im zweiten Jahr bestimmte das Corona-Virus 
unser aller berufliches, schulisches, gesell-
schaftliches und privates Leben. 2021 war auch 
für das Vereinsleben ein in jeder Hinsicht au-
ßergewöhnliches Jahr, verbunden mit vielen 
Hindernissen und Beschränkungen. Dankbar ist 
die Vorstandschaft der LTG Brigachtal, dass alle 
Übungsleiter/-innen und Helfer/-innen, auch 
über die sportliche Zwangspause hinweg, dem 
Verein und ihren Mitgliedern die Treue gehalten 
haben. Sofern möglich wurde das sportliche 
Angebot mit viel Engagement und Verantwor-
tungsbewusstsein bereitgestellt und wo immer 
möglich der Kontakt zu den Mitgliedern, auch in 
den Trainingspausen, gehalten.  

Abteilung Leichtathletik  

 

Im späten Frühjahr durften zunächst die Leicht-
athleten wieder ihren Sportplatz erobern. In 
Kleingruppen aufgeteilt, mit Kontaktnachverfol-
gung und viel Abstand, war Sport im Freien 
erlaubt. Dankbar nahmen die Vereinsmitglieder 
dieses Angebot an, welches zusehends expan-
dierte. Zu einer echten Herausforderung entwi-
ckelte sich der Zustrom über die Sommermona-
te, in denen der Verein auf seine übliche Som-
merpause verzichtete. Phasenweise betreuten 
die engagierten Übungsleiterinnen der jüngsten 
Altersklassen 35 Kinder pro Trainingseinheit. 

Der Wettkampfsport blieb allerdings in 2021 
komplett auf der Strecke. Nicht ein einziger 
Wettbewerb konnte im Schwarzwald-Baar Kreis 
ausgetragen werden und zu der Teilnahme an 
überregionalen Veranstaltungen in der zweiten 
Jahreshälfte fehlte es letztlich neben der Trai-
ningsleistung an Qualifikationen. Dafür nutzen 
im zurückliegenden Jahr 84 Sportler/-innen die 
Gelegenheit und ließen sich von engagierten 

Prüferinnen die Leistungen zum 
Deutschen Olympischen 
Sportabzeichen abnehmen. 
Jugendtrainerin Jana Woyt-
kowska erwarb zudem in 2021 
eine Prüferlizenz und unterstützt 
seither das Abnahmeteam.

 
Auch das Radfahren ist eine Disziplin mit der die Vorgaben 
des DOSB erfüllt werden können. 

Ersatzehrung auf dem Sportplatz; stolz präsentieren einige 
Sportler/-innen ihre Sportabzeichen-Urkunden aus 2020. 

Abteilung Turnen 

Sport in geschlossenen Räumen war lange Zeit 
mit der Corona-Verordnung nicht vereinbar. Die 
Gerätturngruppe der Jugendlichen hielt sich 
daher zunächst auf dem Sportplatz fit und ge-
lenkig. Tabata-Workouts und leichtathletische 
Sportabzeichen-Disziplinen vertrieben ihnen die 
Zeit während der Turn-Abstinenz.  

Ab Juli ging es langsam in den Turngruppen 
wieder bergauf. Mit verantwortungsbewussten, 
überlegten Konzepten startete das Kinderturnen 
in verkleinerten Gruppen, sehr zur Freude der 
jungen Teilnehmer. Ein fester Bestandteil im 
Vereinsangebot ist zwischenzeitlich das Eltern-
Kind-Turnen, welches in 2021 drei-gruppig lief. 

 

Ab September tobten sich rund 90 Kleinkinder in Begleitung 
eines Elternteils in drei Eltern-Kind-Gruppen allwöchentlich 
in der Kirchdorfer Froschberghalle aus. 
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Sonstiges 

 

Die sportlich doch stark eingeschränkte Zeit 
nutzen vier Übungsleiterinnen zur Fortbildung. 
Zu Jahresbeginn waren es in erster Linie online-
Workshops, die Fachwissen vermittelten; im 
Oktober konnte schließlich der Besuch einer 
Präsenzveranstaltung stattfinden und zur Ver-
längerung der Übungsleiter-Lizenzen beitragen. 

Besonders erfreut ist der Verein, dass sich auch 
im Bereich des Nachwuchses etwas tut. Immer 
mehr junge Erwachsene engagieren sich als 
Helferinnen im Sportbetrieb. Zwei von ihnen 
nutzten im zurückliegenden Jahr die schulfreie 
Zeit in den Sommerferien, um eine Woche die 
Sportschule in Steinbach zu besuchen. 

 
Mit der Sportassistentenausbildung legten Eva und Marie 
Schäfer das Basiswissen um künftig Sportgruppen eigen-
ständig anleiten zu können. 

Neben der personellen Ausstattung des Vereins 
war man zusätzlich bestrebt in das Equipment 
zu investieren. Eine Unterkonstruktion und fahr-
bare Abdeckung aus Aluminium soll künftig die 
Hochsprunganlage auf dem Sportplatz Klengen 
vor Witterungseinflüssen schützen. Für finanzi-
elle Unterstützung der kostspieligen Investition, 
im Rahmen der Förderrichtlinie der Gemeinde 
Brigachtal, ist der Verein selbiger überaus 
dankbar. 

 
Landwirt Markus Rist half der LTG die 650 kg schwere 
Konstruktion mit großem Gerät und viel Geschick vom 
Transport-Lkw abzuladen.  

Sicher verpackt ruht künftig die Hochsprungmatte unter der 
fahrbaren Aluminium-Haube.  

Weitere Vereinsaktivitäten, wie beispielsweise 
Tanzaufführungen an Fastnachtsveranstaltun-
gen, Kinderbetreuung zum Dorffest, Ausflüge 
mit den Jugendgruppen, Aufführungen der 
Turngruppen und Ehrung der jugendlichen 
Sportabzeichen-Empfänger anlässlich der Jah-
resabschlussfeier am ersten Adventssonntag, 
fielen den pandemiebedingten Einschränkungen 
zum Opfer. Dankbar zeigt sich der Verein dem 
dennoch regen Zuspruch seitens der Brigachta-
ler Bürger und der Unterstützung durch die Ge-
meinde Brigachtal.  

Die Sehnsucht nach sportlichem Vergleich 
und geselligem Beisammensein ist groß. So 
blicken wir zuversichtlich nach vorn und 
hoffen, dass 2022 für uns alle ein gesundes, 
abwechslungsreiches Vereinsjahr mit vielen 
sportlichen Angeboten und Wettkampfbetei-
ligung, sowie Jugendfreizeiten bereithält.  

Weitere Informationen zu den Aktivitäten, Ange-
boten und Trainingszeiten der Leichtathletik- 
und Turngemeinschaft Brigachtal finden sich 
unter www.ltg-brigachtal.de.  


