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Leichtathletik 

Auch 2019 war wieder ein erfolgreiches Jahr für unsere Leichtathleten. 

In der Kinderleichtathletik waren wir dieses Jahr zwar nur bei einem Wettkampf, bei 

den „großen“ waren wir aber wieder auf vielen Wettkämpfen im Zollernalbkreis, der 

Region Achalm und im Württembergischen unterwegs. 

Dabei gingen bei den Wettkämpfen neun Athleten für den TV Bitz an den Start. 

In dieser tollen Saison, in der all unsere Athleten stets ihr Bestes gegeben, ihre 

Leistungen deutlich verbessert haben und ihre Bestzeiten und Bestweiten deutlich 

verbessern konnten. 

Als Lohn für diese hervorragende Leistung konnten wir zum Ende der Saison 14 

Kreismeistertitel für unsere Athleten und den TV Bitz verbuchen. 

Als Belohnung gab es dann bei unserem Abschlussfest, dass wir immer Ende 

September mit einem Grillfest feiern, unsere neuen Trainingsjacken. 

An dieser Stelle wollen wir uns noch mal ganz herzlich bei unseren großzügigen 

Spendern, Sylvia Maile von Ludwig Quarter Horses, Kai Mattern und Jochen 

Thomann, bedanken. 

Bald gibt es für die großen auch noch neue Trikots, auf denen dann auch unser 

Hauptsponsor, die Volksbank Albstadt, wieder aufgeführt ist. 

 



Natürlich stand bei uns auch wieder das Sportabzeichen auf dem Programm.  

Im Winterlinger Stadion legten unsere Athleten in den unterschiedlichen Disziplinen 

ihre Prüfungen ab. Am Ende hielten 9 Kinder ihr Abzeichen in den Händen- 6-mal in 

Gold und 3-mal in Silber. 

 

Herzlichen Dank an unsere fleißigen Athleten. Das haben sie wieder richtig toll 

gemacht und wir Trainer sind wie immer sehr stolz auf unsere kleinen und großen 

Helden. 

Wir würden uns freuen, wenn unsere Teams noch wachsen würden. Daher ist uns 

Nachwuchs immer willkommen. 

Uns ist wichtig, dass die Kinder an erster Stelle Spaß und Freude am Sport haben.  

Wer sich gerne bewegt und mit anderen gerne Sport treibt, egal wie sportlich er auch 

sein mag, ist bei uns richtig. Bei uns wird nicht nach Leistungsfähigkeit beurteilt. 

Die Leichtathletik ist zwar ein Wettkampfsport, aber bei uns muss man nicht zwingend 

an Wettkämpfen teilnehmen. Unser Motto: Alles kann, nichts muss!  

Wir freuen uns auf jeden, der mitmachen möchte! Jeder der Spaß an der Bewegung 

und auf ein großartiges Team hat, ist uns herzlich Willkommen.  

  



Wer mal bei uns reinschnuppern möchte, hier unsere Trainingszeiten: 

immer freitags von 16:30 Uhr   bis   18:00 Uhr 1. bis 4. Klasse   

  von 18:00 Uhr   bis   20:30 Uhr ab der 5. Klasse 

Ihr findet uns entweder in der Sporthalle oder auf dem Hartplatz. 

Ansprechpartner: Anja Schröder leichtathletikbitz@gmail.com, 07431/55 09 134 
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