
 

 

                     „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, 

                                            der andere packt sie kräftig an und handelt.“ 

 

Liebe Leichtis,  

Auf ein sportliches, aktives und turbulentes „Corona-Leichti-Jahr“ blicken wir zurück. 

Ich möchte mich nochmals bei euch allen recht herzlich bedanken, dass ihr mit uns all die „Corona-

Hürden“, die sich uns leider auch in diesem Jahr in den „Sprint-Weg“ gestellt haben, übersprungen 

habt. 

DANKE, bei all unseren Athleten, die sich so vorbildlich an alle Corona Regeln im Training gehalten 

haben,… die immer motiviert und fleißig den Training-Alltag bereichert haben, sich den Wettkämpfen 

gestellt haben,….ihr seid spitze.  

DANKE bei euch Eltern, für eure Geduld und Ausdauer beim Durchlesen aller Corona-Mails,…Danke 

auch für den Rückhalt und die vielen positiven Mails zur schweren Entscheidung, “das Training im 

Dezember einzustellen“. 

DANKE bei unseren Helfern der Altpapiersammlung, den Fahrern zu den Wettkämpfen, unseren 

treuen Fans sowie bei allen Spendern und Sponsoren.  

Ein besonderer DANK gilt all meinen Leichti-Trainern, die Woche für Woche für all unsere Kids und 

Jugendlichen ein tolles, abwechslungsreiches Trainingsprogramm unter sehr erschwerten 

Bedingungen auf die Füße gestellt haben. Danke, ihr seid die Besten. 

 

Für das Jahr 2022 stehen für unsere Jüngsten schon die ersten Kids-Cup- Mannschafts-Wettkämpfe 

fest. (Nähere Infos bekommt ihr zeitnah noch dazu) 

                                                            13. März in Nufingen 

                                                            27.März in Renningen 

                                                            30. April in Nagold 

                                                            14. Mai in Böblingen 

                                                             3. Juli in Oberhaugstett 

                                                            24. September in Weil der Stadt 

 

 Bitte überweist unseren Abteilungsbeitrag bis spätestens 31. Dezember 2021.  

(Wer später überweist, muss auf Grund unseres organisatorischen Mehraufwands 5,00 € Gebühren 

zusätzlich bezahlen.)  

Davon werden alle Wettkämpfe, Trainingsgeräte, Weihnachtsgeschenke, … finanziert.  

  



 für 1 Kind in der Leichtathletik-Abteilung 20,-- Euro/jährlich  

 für 2 Kinder in der Leichtathletik-Abteilung 18,-- Euro/jährlich pro Kind  

 für 3 Kinder in der Leichtathletik-Abteilung 16,-- Euro/jährlich pro Kind  

auf das Konto: TV Altdorf Abteilung Leichtathletik  

IBAN: DE62603501300001792757  

BIC: BBKRDE6BXXX (Kreissparkasse Böblingen)  

 

 

 

 

Das Übungsleiterteam wünscht allen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2022. 

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder zum Trainingsbetrieb sehen können. Bis dahin seid alle sportlich 

gegrüßt. Passt auf euch auf und bleibt gesund. 

 


