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Noch ist das neue Jahr jung.
Deshalb zuerst meine besten Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches 2021! 

Hallo liebe LGF'ler,

mögen obige Wünsche in der Pandemie vielgenutzt sein, gelten sie doch uneingeschränkt.

Selten zuvor lag ein so unkalkulierbares Jahr vor uns. Trotzdem gilt es, unsere positive 
Einstellung zu bewahren und realistische Ziele zu stecken. Wie schon im vergangenen Jahr 
werden kurzfristige Änderungen der Pläne notwendig sein. Dies zu managen wird nicht 
einfach werden, doch wenn wir alle mithelfen, wird es uns gemeinsam gelingen. Die 
erfolgreich durchgeführte Sportwoche im letzten Oktober zeigt uns, dass dies möglich ist.

Aktuelle Nachrichten zur Situation brauche ich hier nicht zu wiederholen. Nach der gestrigen 
Sitzung von Bundesregierung und Ministerpräsidenten bleiben wir vorerst im Lockdown-
Modus. Damit sind auch alle Übungsgruppen weiterhin ausgesetzt.

Im Vorstand des Leichtathletikkreises haben wir eine vorläufige Terminplanung für 2021 
besprochen. Wo es möglich war, wurden die Veranstaltungen den vorgesehenen Ausrichtern 
des letzten Jahres zugeordnet. Eine weitere Runde im Februar wird dann hoffentlich zu einem 
Terminplan führen. Gemäß dieses Vorgehens würde Freiberg am 12. Juni die Kreismeister-
schaften im Vierkampf der U14 und Dreikampf der U12 ausrichten. Da wir in beiden Alters-
klassen selbst stark vertreten sind, sollten wir diese Gelegenheit wahrnehmen. - Vorausge-
setzt alle Randbedingungen lassen eine solche Veranstaltung zu.

Bereits abgesagt sind alle Hallenevents und der Termin für die Crossmeisterschaten im 
Frühjahr. Wer an dem aktuellen Planungsstand interessiert ist, findet die Details auf der neuen
Homepage des Kreises: https://ludwigsburg.wlv-sport.de/home/rahmenplan

Unsere Sportwoche soll wieder im Herbst stattfinden. Da diese nicht mit anderen 
Veranstaltungen koordiniert werden muss, werden wir rechtzeitig und entsprechend der 
künftigen Entwicklung planen.

Ein Ziel für 2020 habe ich erreicht: es gab mehrere Ausgaben des SPIKE. Leider entstanden 
diese im Alleingang und wegen Corona nicht mit den vorgesehenen Inhalten. Auch der Aufruf 
Entwürfe für Urkunden einzureichen blieb gänzlich unbeantwortet. Vielleicht fühlt sich ja doch
noch jemand motiviert bei der Gestaltung mitzuwirken? Jeder noch so kleine Beitrag freut 
mich!

Stellen wir uns den Herausforderungen und leben unseren Sport!

Sportliche Grüße, bleibt gesund und haltet euch fit
Euer Coach
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