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Hallensportfest am 18.02.2017
Es war wieder ein toller Wettkampf, es hat alles reibungslos funktioniert Ein großes Dankeschön
an:
- alle Eltern, die als Kampfrichter, Helfer tätig waren
- alle älteren Sportler und Erwachsenen, die als Kampfrichter und Riegenführer usw. tätig
waren
- alle Aufbauer und Abbauer
- alle, die Tage/Wochen vorher und nachher mit der Organisation beschäftigt sind
- alle Sportler/Innen für den gezeigten Feuereifer
- alle, die nicht genannt wurden und in irgendeiner Weise zum Gelingen beigetragen ha ben
- die Sparda-Bank, den Sponsor dieser Veranstaltung
Gleichzeitig haben wir jetzt schon eine große Bitte an:
-

die Eltern unserer aktiven Sportler/Innen,
die aktiven bzw. nicht aktiven Jugendlichen und jungen Erwachsenen
unsere versierten und jahrelangen Stammkampfrichter

Haltet euch doch den 13.05.2017 frei und reserviert ihn für die Leichtathletik. An diesem Tag haben wir wieder vormittags unseren Kinderleichtathletik-Team-Wettkampf (U8 bis U12) und nachmittags die Oberpfalzmeister Block für die U14 und U16 und da brauchen wir den ganzen Tagwieder jede Menge helfende Hände. Also bitte recht zahlreich melden, denn dann könnten wir evtl. die
Kampfgerichte doppelt besetzen und die Eltern, die bei jeder Veranstaltung helfen, könnten viel leicht auch mal in den Genuss kommen Ihren Kinder zuzuschauen.
Außerdem seid Ihr nach dem Wettkampf recht herzlich eingeladen, ein bisschen sitzen zu bleiben
um runterzukommen und miteinander zu ratschen. Die Sportler/Innen können sich dann noch auf
dem ganzen Platz austoben und die noch vorhandenen Energien abbauen.
29.04.2017 - Naabtallauf
Es sollen alle Sportler/innen teilnehmen. Anmeldung (Anhang) bis spätestens 22.04.2017 beim
Trainer abgeben. Super wäre es, wenn sich teilnehmende Eltern, die keine Mitglieder beim TV
Burglengenfeld sind, für den TV Burglengenfeld anmelden (direkt online). Das erhöht unsere
Chancen den Meistpreis abzuräumen. Die Startnummer bekommt ihr dann vor Ort bei Lisa, Ute,
Irma…. Die Startgebühr am Wettkampftag bitte an uns bezahlen, da wir nach der Veranstaltung
eine Gesamtrechnung vom Lauftreff erhalten.
30.04.2017 Festzug „475 Jahre Stadt Burglengenfeld“ Treffpunkt : 14.40 Uhr am Marktplatz.
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme aller unserer Abteilungsmitglieder (auch der, die nicht in BUL
wohnen), da wir uns auf diese Weise für die jährliche finanzielle Unterstützung der Stadt BUL erkenntlich zeigen können. Da wir Tische im Bierzelt reservieren wollen, bitte die Anmeldung bis
spätestens 22.04.2017 beim Trainer abgeben.
TV-Trainingskleidung
kann bei Gisela Wiendl unter Telefon: 09471/3680, wiendl.g@tvburglengenfeld-leichtathletik.de bestellt werden. Es wäre toll, wenn alle Sportler bei den Wettkämpfen im Vereinstrikot antreten würden. Bitte beachten ab Bezirksebene (Oberpfalzmeisterschaften) ist es Pflicht.

