TSV Neunkirchen am Brand

LEICHTATHLETIK
04. November 2018
Liebe Leichtathleten/innen und -eltern
eltern,
folgende Informationen rund um die Leichtathletik in Neunkirchen möchte ich heute an Euch weiter geben:
geben
Trainingstermine
rainingstermine nach den Herbstferien -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die beiden Montagsgruppen trainieren um 17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr jeweils eine Stunde ab jetzt in der
Grundschulturnhalle. Ebenfalls
alls in der Grundschulturnhalle trainiert die Mittwochsgruppe (1./2. Klasse) von
16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Eine wesentliche Veränderung gibt es bei den Älteren. Die Dienstagseinheit wird auf Mittwoch verlegt. Wir
haben die Halle (Mittelschule) in der Zeit von
von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Die erste halbe Stunde werden wir
nach Möglichkeit im Freien laufen (Kleidung, Stirnlampe, usw.).
usw.). Also am besten in Laufkleidung kommen und
Hallenschuhe für die zweite Hälfte mitnehmen. Am Donnerstag haben wir zur gleichen Zeit eine Halle in der
Mittelschule.. Hier werden wir die erste halbe Stunde in den Kraftraum gehen oder
oder ebenfalls im Freien laufen.
Leider war es nicht so einfach bei den Älteren für den Winter Hallentermine vorrangig in der Mittelschule zu
erhalten. Es ist gut möglich, dass es hier bei den Anfangs- und Endzeiten noch Veränderungen geben wird.
Weihnachtsfeier ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auch in diesem Jahr wollen wir wieder eine Weihnachtsfeier am Tag des Nikolauslaufes (1. Dezember) im
Sportheim durchführen. Beginn ist um 17.00 Uhr im Saal des Sportheims. Jeder (auch Eltern) sind eingeladen.
Wie in den letzten Jahren werden wir wieder einige
einige Bilder aus dem Jahr 2018 zeigen und natürlich wird jeder
geehrt und erhält ein Weihnachtsgeschenk. Zum Abschluss gibt es wieder Pizza. Das Ende wird gegen 19.00
Uhr sein.
Um besser planen und kalkulieren zu können, benötigen wir möglichst
möglich schnell eure Zusagen (am besten per
Mail an mich oder beim entsprechenden Trainer einen Zettel abgeben). Mit der Teilnahme erklärt ihr euch
gleichzeitig zur Teilnahme am Wichteln (innerhalb der Trainingsgruppe; max. 5€)) bereit.
Nachdem unsere Kapuzensweatshirts
shirts in die Jahre gekommen sind, möchten
möchte wir neue Hoodies (die
Jugendlichen sind aufgefordert Wünsche zu äußern) bestellen und an der Weihnachtsfeier als Geschenke
verteilen. Alle Teilnehmer erhalten die Hoodies zu einem günstigen Preis (steht noch nicht fest; <15€). Wenn
sich noch eine paar Sponsoren, es gibt auch noch Gutscheine für Waschstraße und Pizzeria (siehe letzte
Mail), finden, können wir die Hoodies sehr günstig halten. Gebt uns daher bitte mit der Anmeldung auch
noch eure Kleidergröße an.
Trainingslager ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie in den letzten Jahren möchten wir in den Osterferien wieder ein Trainingslager anbieten. In der Zeit vom
23. bis zum 27. April 2019 (zweite Ferienwoche) werden wir nach Pottenstein fahren um uns intensiv auf die
Freiluftsaison vor zu bereiten. Daher ist das Trainingslager für alle ab Jahrgang 2007 gedacht, die auch
regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen (möchten). Im Anhang befindet sich ein Anmeldeformular mit
einigen Informationen. Bitte gebt die Anmeldung zügig ab, da die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt ist.
Termine zum Vormerken --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
•
•
•
•

17.11. (Samstag) Sondertraining ab 10.00 Uhr in der Dreifachhalle (ab Jahrgang 2007)
200
01.12. (Samstag) Vormittag Nikolauslauf
01.12. (Samstag) Nachmittag (ab ca. 17.00 Uhr) Weihnachtsfeier
19.01. (Samstag) Sondertraining ab 10.00 Uhr in der Dreifachhalle (ab Jahrgang 2007)
200
23.-27.04.
27.04. (zweite Osterferienwoche) Trainingslager in Pottenstein

Mit sportlichen Grüßen
Michael

Kontakt http://www.tsv-neunkirchen-am-brand.de/la
Kontakt:
brand.de/la
michael.nuetzel@arcor.de
09134/706866

