
Abnahme der Mehrkampfnadeln am Freitag, 5. Juli:
Auch 2019 wollen wir noch einmal allen, die bei den Wettkämpfen noch
keinen Mehrkampf absolviert haben die Möglichkeit geben, die Bedingungen für die
Mehrkampfnadel zu erfüllen.
Wir bieten am 5. Juli einen Dreikampf für  alle Klassen an.
Treffpunkt ist pünktlich um 17:00 Uhr, damit wir um 17:30Uhr mit den Läufen
beginnen können.
Wir wären sehr dankbar, wenn einige der älteren Athleten oder auch
Elternteile sich als Helfer zur Verfügung stellen würden.
Je nach Teilnehmerzahl kann es sein, dass das Training an diesem Tag 
etwas später aus ist. 
Bei Bedarf können die Jugendlichen und Aktiven im Anschluss an die Schüler
ihren Dreikampf absolvieren.
Sollte es am Freitag gewittern, weichen wir auf den 12. Juli oder den 27. September aus.

Ausflug in den Barfußpark nach Ötisheim am 19. Juli
Am Freitag, 19. Juli unternehmen wir einen Ausflug in den Barfußpark. 
Abfahrt ist um 17:00Uhr vor der 1-2-3 Halle. Die Rückkehr ist für ca. 20:00Uhr
an gleicher Stelle geplant, kann sich aber auch etwas verzögern.
 Da wir für Mitfahrgelegenheiten sorgen müssen, bitte Voranmeldung bis spätestens 12. Juli.
Sitzerhöhungen, ein Handtuch und Getränke sind von den Kindern mitzubringen.

Trainingszeiten in den Sommerferien
Vom 30. Juli bis 10. September findet dienstags und freitags von 18:30 Uhr 
bis 20:00Uhr ein Training für alle ab Jahrgang 2008 statt.
Dienstags trainieren wir wie üblich am Egelsee und freitags am Alten Postweg.
Wenn jemand ins Training gebracht wird, bitte erst klären, ob sonst noch
jemand da ist, da es bei zu geringem Interesse zu kurzfristigen
Änderungen kommen kann!
Ab dem 13. September findet das Training dann wieder wie gewohnt statt.

KILA Sportfest in Bönnigheim am Samstag, 28. September, U8-U12
Am 28. September findet in Bönnigheim ein Kinderleichtathletikwettkampf statt.
Es wäre schön, wenn wir hierzu wie 2018 ein Team  melden könnten. 
Alle Kinder der Jahrgänge 2008 und jünger  können mitmachen.
Meldungen sind unter Angabe von Name und Jahrgang bis 20. September im Training oder per
Mail möglich. Es handelt sich um einen Teamwettkampf, also ist keine Disziplinauswahl nötig.
Dieses Mal sind die Disziplinen auch für unsere Jüngsten geeignet!

Änderung der Trainingszeiten:
Wir trainieren noch bis einschließlich 27. September im Freien, danach wechseln wir in
die 1-2-3-Halle. Die Trainingszeiten sind dann für den Jahrgang 2009 und
jünger dienstags und freitags von 17:00 - 18:30Uhr und für die Größeren von 18:30 - 20:00Uhr.
Der Jahrgang 2008 wechselt mit Beginn der Hallensaison in das spätere Training. 
Sollte dies im Einzelfall zu Problemen führen, bitte auf uns zukommen!
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