TSV Neunkirchen am Brand

LEICHTATHLETIK
23. Oktober 2017
Liebe Leichtathleten/innen und -eltern
eltern,
folgende Informationen möchte ich an Euch weiter geben:
geben
Fernsehteam beim Training ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Übermorgen findet das Mittwochtraining der Kleinsten (1./2.Klasse) ausnahmsweise in der
Mittelschulturnhalle (Halle 2 – Mädchen Umkleide 3 / Jungs Umkleide 4) statt, da ein Kamerateam
Kamerat
von SAT1
BAYERN eine Präsentation über den TSV dreht. Neben der Einrad- und der Volleyballgruppe werden wir von
16.00 Uhr bis 17.00 Uhr gefilmt. Bitte seid pünktlich um 15.50 Uhr in der Halle!
Abbau der Hochsprungmatte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Am kommenden Samstag, den 28. Oktober möchte ich die Hochsprungmatte abbauen und im Bunker der
Mittelschule einlagern. Wir treffen uns um 10.00 Uhr am Sportplatz der Mittelschule vor
v dem Sondertraining
(siehe nächster Punkt). Bitte gebt mir kurz per Mail Bescheid wer kommt. Zu viele müssen wir nicht sein! ☺
Training in den Herbstferien ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie oben erwähnt, findet am Samstag nach dem Mattenabbau ein Sondertraining in der Dreifachhalle statt.
Das Training geht von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr und richtet sich
sich an die Teilnehmer des DienstagsDienstags und
Donnerstagstraining.
Nachdem das Mountainbikefahren am Tag der dt. Einheit allen viel Spaß gemacht hat, möchte ich am
Dienstag, den 31.10.. nochmal mit der Altersklasse „ab 7. Klasse“ eine Radtour durchführen. Wir treffen
treffe uns
wieder um 10.00 Uhr an der ÖMV Tankstelle und sind etwa zwei Stunden unterwegs. Bei ganz schlechtem
Wetter entfällt die Tour (Whats App beachten). Bitte denkt an entsprechende Ausrüstung: wetterangepasste
Kleidung, Verpflegung (Getränke und kleiner Snack,
S
Helm (ohne
ohne Helm fährt keiner mit!),
mit evtl. Flickzeug (habe
ich auf jeden Fall dabei) und natürlich ein geländetaugliches Fahrrad (Mountainbike).
Basketballturnier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Am Freitag (10.11.) nach den Herbstferien richtet das Strategieteam „Sportbetrieb“ ein Basketballturnier in
der Dreifachhalle aus. Ziel dieser Veranstaltung ist es sich innerhalb des
d Vereins, auch über die Abteilungen
hinweg, besser kennen zu lernen. Mitspielen können alle ab 15 Jahren. Man kann sich als Mannschaft oder
auch als Einzelperson anmelden. Wir, die Leichtathleten, wollen natürlich auch mindestens eine Mannschaft
stellen. Bitte meldet Euch bei mir falls ihr Lust habt teilzunehmen. Dies richtet sich auch an alle Eltern die
gerne Basketball spielen oder gespielt haben.
Trainingslager------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie bereits angekündigt findet auch im nächsten Jahr wieder ein Trainingslager in Pottenstein statt. Vom 3.
bis 7. April (zweite Woche der Osterferien) habe ich 20 Plätze in der Jugendherberge
gendherberge Pottenstein reserviert.
Das Trainingslager richtet sich an die Jahrgänge 2007 und älter. Die Kosten belaufen sich auf ca. 180€
180 und
enthalten 4 Übernachtungen mit Vollpension und die Kosten für das Rahmenprogramm (Kletterwald und
Schwimmbad). Im
m Anhang findet ihr eine Ausschreibung mit Rücklaufzettel.

Rückseite beachten!

Wettkämpfe----------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. November – Hallensportfest in Höchstadt

Am Sonntag, den 19. November richtet der LSC Höchstadt ein Hallensportfest für die Altersklassen U10
(Jahrgang 2008/2009) und U12 (Jahrgang 2006/2007) aus. Angeboten werden Disziplinen wie 2x30m Sprint,
Hindernissprint, Medizinballstoßen, Stand- oder Hochsprung, Rundenlauf und 4x1Rundestaffel. Im Anhang
befindet sich die Ausschreibung für diesen Wettkampf. Wer teilnehmen möchte, muss mir bis zum 16.11.
Bescheid (Zettel oder Mail) geben. Die Anreise erfolgt selbstständig.
2. Dezember – Nikolauslauf in Forchheim

Am Samstag, den 2. Dezember findet in Forchheim traditionell der Nikolauslauf auf der Sportinsel statt. Alle
nötigen Informationen findet ihr unter http://www.lg-forchheim.de/nikolauslauf.html . Es wäre schön, wenn
wieder möglichst viele teilnehmen würden. Meldeschluss ist der 30. November. Die Anreise erfolgt
selbstständig.
Weihnachtsfeier----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nach dem Nikolauslauf (2.12.) treffen wir uns um 17.00 Uhr zu einer Weihnachtsfeier im Saal des Sportheims
(bis ca. 19.00 Uhr). Es sind alle herzlich eingeladen! Bitte gebt uns (Manja oder mir) bis spätestens Samstag
18. November Bescheid, wenn ihr kommt. Wir benötigen zuverlässig die Teilnehmerzahl wegen der
Bestellung der Pizzas und dem Wichteln.
Es wäre außerdem schön, wenn sich ein paar Eltern bereit erklären würden beim Aufbau (weihnachtliche
Dekoration usw.) behilflich zu sein. Bitte melden!
Homepage ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nach langer Zeit habe ich unsere Homepage mal wieder aktualisiert! Bitte schaut hin und wieder mal auf
diese Seite. Die Pflege der Seite benötigt doch einige Zeit. Falls jemand von Euch (Eltern oder Jugendlicher)
Lust hat die Seiten mit zu pflegen, würde ich mich freuen. Bitte melden!

Mit sportlichen Grüßen
Michael

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

