
 

 Leichtathletik- und Turngemeinschaft Brigachtal  

Es ist Zeit Rückblick zu halten auf das Vereins-
jahr 2022, welches pandemiebedingt noch nicht 
ganz in den Normalbetrieb zurückkehren konn-
te, aber insbesondere beim regulären Sportbe-
trieb wieder einiges zu bieten hatte. Der rund 
300 Mitglieder starke Leichtathletik- und Turn-
verein wird von einem derzeit 14-köpfigen 
Übungsleiterteam und deren Helfern aktiv un-
terstützt und die Sporttreibenden in ihrer Leis-
tung gezielt gefördert. 

Abteilung Leichtathletik  

Verteilt auf fünf Jugendgruppen trainierten rund 
90 Nachwuchsleichtathleten während der 
Freiluftsaison auf der leichtathletischen Anlage 
in Klengen und in den Wintermonaten in den 
örtlichen Turnhallen. Insbesondere die Gruppen 
der U08 bis U12 erleben derzeit einen wahren 
Boom, was die Übungsleiterinnen regelmäßig 
vor große Herausforderungen stellte. 

 

Sichtlich Spaß haben die Kinder, wenn es zu-
nächst spielerisch heißt Laufen, Springen und 
Werfen zu erlernen. Bei den älteren Jahrgängen 
steht dann vermehrt das Techniktraining im 
Vordergrund der wöchentlichen Übungseinhei-
ten und die Verbesserung der Schnelligkeit, 
Kraft, Ausdauer und Koordination. 

Zu alter Beteili-
gungsstärke im 
Wettkampfbe-
reich, konnte die 
LTG noch nicht 
zurückkehren. Mit 
der Teilnahme an 
lediglich fünf 
Kreiswettbewer-
ben ist diese noch 
ausbaufähig. Die 
sportlichen Leis-
tungen an den 
Waldlauf-, Block-, Mehrkampf-, Mittelstrecke- 
und Einzelmeisterschaften konnten sich aber 
durchaus sehen lassen.  

 

Mit einer im Kreis neu angeschafften, hoch pro-
fessionellen elektronischen Zeitmessanlage und 
neuer vereinsseitiger EDV-Technik machte die 
LTG Brigachtal als Ausrichter der Mehrkampf-
meisterschaften U10-U12 im Juli 2022 einen 
hervorragenden Job.  

Gleiches gilt für die Abnahme der 
sportlichen Leistungen zur 
Erlangung des Deutschen Olym-
pischen Sportabzeichens 2022. 
Mitglieder der Freizeitsportgruppe 

waren ebenso wieder dabei, wie der jugendliche 
Nachwuchs und weitere Gäste aus Brigachtal 
und Umgebung, wenn es hieß die Vorgaben des 
DOSB zu erreichen. Im zurückliegenden Jahr 
schlossen 95 Sportler/-innen die Prüfungen 
erfolgreich ab. 

 
20km Radstrecke liegen vor den Teilnehmenden der Aus-
dauerleistung Anfang September in Bad Dürrheim. 

Abteilung Turnen 

Die Nachfrage nach dem Vereinsangebot El-
tern-Kind-Turnen war ungebrochen. Über 90 
Kleinkinder im Alter von 2-3 Jahren nahmen 
zusammen mit einem Elternteil mittwochs die 
Kursangebote 
wahr. Übungs-
leiterin Sandy 
Milster ver-
wandelte dazu 
die Frosch-
berghalle mit 
stets neuen 
phantasievollen 
Geräteaufbauten in ein wahres Kletterparadies. 
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In den vier Kinderturngruppen und der Gerät-
turngruppe der 12-18-Jährigen finden die eben-
falls rund 90 jugendlichen Turnenden ihr Betä-
tigungsfeld. Die Anschaffung einer 8m langen, 
aufblasbaren AirTrack-Matte und weiterer Hilfs-
mittel hat dem Turnbetrieb in 2022 frischen 
Wind eingehaucht und bringt einen zusätzlichen 
Spaßfaktor. Anfängern verleihen die Geräte ein 
stärkeres Sicherheitsgefühl und Freude beim 
Toben, Hopsen und letztlich verletzungsarmen 
Ausprobieren neuer akrobatischer Turnelemen-
te. 

 

Sonstiges 

Hinter den Kulissen eines Vereins gibt es viel 
Arbeit, die nicht immer ins Auge fällt, aber den-
noch für den Erfolg und Fortbestand wichtig ist. 
So erfreut sich der Internetnutzer seit Frühjahr 
2022 an einer neuen und zeitgemäßen Website 
unter www.ltg-brigachtal.de. 

 
Website mit vielen aktuellen Informationen zu Vereinsaktivi-
täten und dem Trainingsangebot im modernen Design. 

Bevor die Freiluftsaison auf dem Sportplatz 
Klengen startete, fanden sich im April viele flei-
ßige Helfer aus der Freizeitsportgruppe und der 
Vorstandschaft ein, um mit Hacke und Rechen 
dem Unkraut zu Leibe zu rücken. Es wurde 
eifrig gejätet, gefegt, geputzt, Dachrinnen ge-
säubert und vieles mehr. Auch für diese „un-
sichtbare“ Unterstützung sagt die Vereinsvor-
standschaft im Namen der zumeist jugendlichen 
Mitglieder einmal herzlich „Dankeschön!“. 

 

 

Ferner sorgt der Kauf von drei Stahlschränken 
für das Vereinsgebäude nun für mehr Übersicht 
und Ordnung bei den Sportgeräten und im Büro 
und macht die Räume heller und freundlicher. 

Weitere Vereinsaktivitäten, wie beispielsweise 
Tanzaufführungen an Fastnachtsveranstaltun-
gen und Ausflüge mit den Jugendgruppen konn-
ten in 2022 leider nicht durchgeführt werden. 
Umso erfreulicher war, dass das beliebte Bri-
gachtaler Dorffest, mit der vereinsseitigen Kin-
derbetreuung auf der Spielwiese, wieder das 
Highlight des Sommers 2022 wurde. 

 
Ein Ausschnitt aus den Spielstationen zum Motto „Zirkus“. 

Unser Dank gilt allen Vereinsmitgliedern für 
ihre Treue, den Übungsleitern und Helfern 
für ihre tatkräftige Unterstützung und der 
Gemeinde Brigachtal für die finanzielle För-
derung und Bereitstellung der Sportstätten. 
Für 2023 wünschen wir allen Lesern Ge-
sundheit, Zufriedenheit und alles Gute. 


