Leichtathleten-Info 02/2019
https//www.tvburglengenfeld-la.de
14.04.2019

Großes Dankeschön an
Diana Casallas-Gründing für die jahrelange Unterstützung bei unseren Wettkämpfen. Ab 2006 war Diana als
Kampfrichterin/Helferin auf dem Platz. Was uns ganz besonders freute, sie hielt uns auch die Treue nachdem Ihre
Kinder nicht mehr bei uns aktiv waren. Als im Jahr 2016 unsere langjährige Verpflegungsmanagerin Martina Edenharter aufhörte, übernahm Diana diese wichtige Aufgabe. Ohne die Verpflegung an unseren Wettkämpfen könnten
wir unseren günstigen Spartenbeitrag schon lange nicht aufrechterhalten. Leider muss sie nun aus beruflichen
Gründen diesen Posten aufgeben. Aber sie hat bereits angekündigt, dass, wenn sich ihre berufliche Situation beruhigt hat, unsere LA-Familie wieder mit ihrer Tatkraft unterstützen wird.
Für die Abteilungsleitung war diese Nachricht natürlich erst mal ein Schock, aber wir haben natürlich auch Ver ständnis für ihre neue Situation.
Unsere Stoßgebete wurden erhört und wir haben wieder eine Verpflegungsmanagerin gefunden – nämlich Simone
Marek. Auch Simone ist schon ein alter Hase - sie ist seit 2008 als Kampfrichterin bei unseren Wettkämpfen tätig.
Tausend Dank für deine Bereitschaft diesen wichtigen Posten zu übernehmen.
Ein Hoch auf die Power-Frauen der LA-Familie!!!!!!

11.05.2019 - Kreis-Kinder-LA-Runde U8-U12 und Oberpfalzmeisterschaft Block U14/U16
Zur Durchführung der beiden Veranstaltungen brauchen wir wieder viele fleißige Hände. Wir haben eine
große Bitte an die Kampfrichter/Helfer unserer U8-U12 Kinder: Wir benötigen den ganzen Tag
Kampfrichter/Helfer - bedenkt - auch eure Kinder werden älter und wollen bei gut organisierten Wettkämpfen teilnehmen.
Darum zahlreich auf den Anmeldeformularen der Sportler
https://www.tvburglengenfeld-la.de/download/2019/anmeld_ksr.pdf
https://www.tvburglengenfeld-la.de/download/2019/anmeld_blo.pdf
eintragen bzw. bei Kilian Marek,kilian.marek@tvburglengenfeld-la.de, Tel. 0176/43627529 melden.
und
Die Anmeldung bis spätestens 02.05.2019 beim Trainer abgeben oder an
meldungen@tvburglengenfeld-la.de schicken.
Die Einteilung wird unter „Veranstaltungen“ sobald als möglich bzw. spätestens 1 Tag vorher ins Internet
gestellt.
Kuchenspenden (mit kleinem Zettel der Zutaten wegen Allergien versehen) auf dem Anmeldeformular oder
auf der Liste am Sportplatz eintragen.
Treffpunkt:
Obmann:
Kampfrichter/Helfer:
Sportler:

08.00 Uhr
08.00 Uhr
09.00 Uhr und 13.00 Uhr

Achtung: Bitte Sportkleidung unbedingt mit Namen versehen!!!

100 Jahr Feier ATSV Kallmünz Fr 19.07.2019 bis So 21.07.2019
Unser Abteilungsleiter Kilian hat euch bereits am 24.02.2019 per Mail informiert, dass uns die Ehre des Patenvereins
für diese Veranstaltung zuteil wurde. Damit verbunden sind ein paar angenehme Pflichten, die wir mit vielen Mitgliedern aus den einzelnen Abteilungen mit Bravour meistern möchten. Bitte haltet euch gleich dieses Wochenende im
Juli für den TV und ATSV frei. Ganz besonders den Sonntag 21. Juli, an dem der Festzug den Höhepunkt der Feierlichkeit bilden wird. Das Festprogramm mit allen Terminen, an denen wir zahlreich vertreten sein müssen, findet ihr
auf der Internetseite des ATSV Kallmünz unter nachfolgendem Link
https://www.atsv-kallmuenz.de/?page_id=4830.
Alle Teilnehmer des Festzuges unserer Abteilung erhalten vom Hauptverein ein TV-Poloshirt. Diese müssen natürlich rechtzeitig bestellt werden. An unserem Sportfest am 11.05.2019 besteht die Möglichkeit die Shirts zu probieren.
Die verbindliche Anmeldung für die Teilnahme am Festzug am Sonntag 21.07.2019 benötigen wir bis spätestens 30.05.2019.
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