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Noch ist das neue Jahr jung.
Deshalb zuerst unsere besten Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches 2022!
Hallo liebe LGF'ler,
vielleicht habt ihr es bemerkt, es ist nahezu derselbe Satz, der im letzten Jahr den ersten
SPIKE eröffnete. Leider weitgehend unverändert ist auch die Situation bezüglich der CoronaPandemie. Es wird wohl so sein, dass wir auch in diesem Jahr Einschränkungen hinnehmen
müssen. Lasst uns alles Notwendige und Mögliche tun gemeinsam für unser aller Gesundheit
Sorge zu tragen. Danke!
Durch einen Zufall haben wir drei aus der Abteilungsleitung uns am 5.1. bei einem BoosterTermin getroffen und dies genutzt, spontan eine Abstimmung zu diversen Themen durchzuführen. Optimistisch blicken wir auf ein Jahr, für welches wir uns vieles vorgenommen haben.
Das veränderte Logo im Titel zeigt: die Leichtathletikgemeinschaft Freiberg a.N. ist in diesem
Jahr 40 Jahre alt. Grund genug den Blick auch einmal zurück zu richten. Es wird im Laufe des
Jahres immer mal wieder etwas aus der Geschichte berichtet.
Da auch die Stadt Freiberg a.N. ins beste Schwabenalter kommt, prüfen wir gerade, ob wenigstens eine unserer, schon lange reifenden Ideen unter den derzeitigen Rahmenbedingungen
als besondere Aktion zum Jubiläum realisierbar ist.
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Die Terminplanung des Kreises erfolgt Ende Januar. Es gibt einen Entwurf auf der Homepage
(https://ludwigsburg.wlv-sport.de/home). Ganz aktuell: am 11.Januar fand eine Abstimmung zum
geplanten Besuch aus Soisy statt.

Sportliche Grüße
Uwe, Albrecht (Coach) und Ralf

Partnerschaftstreffen mit Soisy, Do. 26.5. - So. 29.05.2022 in Freiberg
Zweimal bereits war der Termin für die Vorbesprechung des Partnerschafttreffen mit Soisy
verschoben worden, als er am 11. Januar 2022 endlich als Video-Konferenz abgehalten
werden konnte. Dies sind die vorläufigen Ergebnisse:
•
•
•

An dem Termin wird festgehalten. Diskutiert wird aber eine 3-Tage-Option 27.-29.5. Auf
Grund der Planungen in Frankreich kann nicht ausgewichen werden.
Bislang ist unklar, welche Gruppierungen aus Soisy anreisen werden. Die Leichtathleten
stehen auf der Liste der Kandidaten.
Das PRISMA ist reserviert, so dass wieder eine gemeinsame Übernachtungsmöglichkeit
angeboten werden kann. Allerdings plant die früher organisierende Schwimmabteilung
die private Unterbringung der Gäste. Möglicherweise sind wir also auf uns gestellt.

Zugegeben, dies ist momentan wenig konkret, doch trotzdem bitte schon einmal darüber
nachdenken, ob eine Beteiligung bei der Organisation des Aufenthaltes möglich ist. Je nach
Ausgestaltung des Programms werden die unterschiedlichsten Aufgaben anfallen.
Französischkenntnisse sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
Schön wäre es, wenn die, dem Alter der Gäste entsprechende Gruppe vollständig am Programm dieser Tage teilnimmt. Freuen würde ich mich auch über Rückmeldungen, ob eine
private Unterbringung gewünscht ist, um die Planungen entsprechend zu lenken.
Noch im Januar wird es eine Abstimmung zwischen den Stadtverwaltungen geben. Es kann
zwar nicht erwartet werden, dass unmittelbar danach alle Details vorliegen, doch zumindest
sollte die Bestätigung der Termins erfolgen und die teilnehmenden Gruppen benannt werden.
Sobald weitere Informationen vorliegen werden diese in einem SPIKE kommuniziert.

40 Jahre LG Freiberg a.N. - 39 Jahre SPIKE und (k)ein Ende?
Auf der noch namenlosen „Erstausgabe“ unserer
Zeitung sind die beiden Vereine, welche die LGF
gegründet haben, genannt. Diese Vereine fusionieren später zum TuS Freiberg. Zu diesem Zeitpunkt entsteht die Zeitung spontan und enthält
sehr unterschiedliche Artikel, die teilweise von
den jugendlichen Sportlern verfasst werden.
Cartoons und Rätsel, auch selbst geschaffene,
lockern das Layout auf. Neben Bekanntmachungen gibt es persönliche Berichte.
Es dauert noch mehrere Jahre, bis der Name
SPIKE erstmals auf der Ausgabe 9 erscheint.
Unter der Leitung von Achim Wied entstehen
einige Ausgaben in moderner Gestaltung und
durchgängigem Konzept - er bringt motiviert die
Kenntnisse aus seinem Studium ein. Nach seinem
Weggang verkümmert unsere Zeitung etwas und
bleibt im Wesentlichen auf die Kommunikation
von Terminen und Statistiken beschränkt. Martin
Hampp hat sie in dieser Zeit dankenswerter
Weise am Leben gehalten.
Mit der Übernahme der Abteilungsleitung im TuS
hatte ich mir auch zum Ziel gesetzt unsere
Zeitung, also den SPIKE, wieder zu beleben.
Dafür habe ich mich beim Layout seiner Titelseite
am klassischen Vorbild orientiert. Eigentlich ist
dies eine sehr schöne Aufgabe und man kann damit auch viel Freude haben. Alles wäre also
gut, wenn dies die hauptsächliche Arbeit eines Abteilungsleiters wäre. Leider ist dies aber
nicht so. Immer wieder überlege ich worin der Sinn der Fortsetzung dieser Arbeit liegt.
Vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der gerne einmal seine Kreativität ausleben will
oder sich sogar verantwortlich kümmert?

