
LEICHTATHLETIK HEIẞT NICHT NUR TRAINING… 

 

 

In den Osterferien veranstaltet die 
Stadt Vaihingen seit wenigen Jahren 

ein Sportcamp, bei dem auch die 

Leichtathleten mit spielerischen For-
men der Leichtathletik dabei sind. 

So vergeht die Zeit bei Heuler-Weit-

wurf, Hoch-Weitsprung und ver-

schiedenen Laufspielen wie im Flug. 

 

Ein fester Bestandteil des Leichtath-

letik-Terminkalenders ist auch die 
Maiwanderung. Diese führte 2019 

zunächst nach Roßwag und 

anschließend an der Enz entlang zu-
rück an den Alten Badplatz, wo unter 

der Bewirtung des Turnvereins tradi-

tionell der Abschluss stattfindet. 

„S’isch Maientag“ heißt es auch bei 

den Leichtathleten, die in jedem 
Jahr am Pfingstmontag beim Maien-

tags-Festumzug Gummibärchen und 

Bonbons unters Volk bringen. 

 



Ein echtes Highlight war 2019 der 

Ausflug in den Barfußpark, bei dem 

es überaus matschig zuging. Bereits 
in der Vergangenheit war dies ein be-

liebtes Ausflugsziel der Leichtathle-

ten, das sich perfekt eignete, um die 
gemeinsamen Ausflüge nun wieder-

zubeleben. 

 

Ein weiterer Termin im Kalender ist 

der Schulsporttag der Grundschu-
len, bei dem die Leichtathleten ein 

fester Bestandteil sind. 

Für alle Leichtathleten, die an keinen 

Wettkämpfen teilnehmen, bieten wir 

einmal im Jahr während des regulä-
ren Trainings die Möglichkeit, die Be-

dingungen für das Mehrkampfab-

zeichen zu erfüllen. Je nach erreich-
ter Leistung gibt es Ende des Jahres 

dann die Nadel in Bronze, Silber oder 

sogar Gold! 

 

Zu Beginn der Hallensaison fangen 

die Proben für die Jahresfeier des 

Turnvereins an. Zum Rhythmus der 

Musik studieren wir mit einer ge-

mischten Gruppe aus Jung und Alt 
einen Auftritt ein, der auf der Bühne 

der Stadthalle immer wieder die Zu-

schauer begeistert. 

Zum Saisonausklang gibt es regel-
mäßig eine „Schatzsuche“ mit 

wechselnden Zielen, die von den Ju-

gendvertretern organisiert wird. Da-
bei warten im Rahmen einer kleinen 

Wanderung spannende Rätsel auf 

unsere jungen Leichtathleten. Nach-
dem diese gelöst sind, erwartet die 

Schatzsucher zur Belohnung eine 

kleine Stärkung. 

 


