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Bericht für den Talheimer Jahresrückblick 2021
Ausdauer gefragt in diesen Zeiten!
Anfang 2021 befanden wir uns mitten im zweiten Lockdown;
keine gemeinsamen Trainingseinheiten im Wald – keine Schwimmeinheiten – kein
Radtreff ! Die jährliche Skiausfahrt mussten wir canceln.
Glücklicherweise galt wie schon im Frühjahr 2020: fürs Laufen und Radfahren benötigt
man keine Sportstätten – in Zweiergruppen durfte man sich ja treffen und trainieren.
Große Freude für alle, als Ende Mai wieder Lockerungen kamen.
Auf das Führen der Teilnehmerlisten hatten wir uns inzwischen eingestellt.
Allerdings dauerte es schon einige Zeit, bis sich alle Mitglieder wieder
in die Gruppen trauten. Unter Einhaltung der jeweils gültigen Regeln dürfen
wir seit September 2021 endlich wieder alle Trainingseinheiten (laufen, radfahren +
schwimmen) anbieten.
Das Trainingslager in Badenweiler an Pfingsten war 2021 das einzige
Gruppenevent der Abteilung, da sich alles andere schwer planen oder realisieren ließ.
Auch unsere Vereinsmeisterschaften konnten wir auf Grund der Absage des TrollingerMarathons und der sehr kurzfristigen Durchführung der City-Challenge nicht durchführen.
Unter corona-konformen Bedingungen fanden ab Sommer wieder einzelne Wettkämpfe
statt, an denen auch Talheimer Läufer / Triathleten teilnahmen.
Bei unserer gut besuchten Abteilungsversammlung im September haben wir unsere
derzeit aktivste und erfolgreichste Läuferin Sara Stark und unseren langjährigen
sportlichen Leiter und Abteilungsmitgründer Siegfried Reichert mit einem kleinen Präsent
überrascht.
Ziele setzen – das haben wir uns für 2022 vorgenommen!
Mit Zuversicht freuen wir uns auf die Vereinsmeisterschaften (Trollinger-Marathon, CityChallenge und Nikolauslauf Ilsfeld). Ein Wander-Wochenende an der Zugspitze und das
Radtrainingslager im Schwarzwald sind in Planung. Ein besonderes Highlight wäre es,
das 40-jährige Jubiläum des LT Talheim in irgendeiner Weise im Sommer zu feiern!
Ausdauer zeigen bleibt unsere Devise! Und unser Wunsch und die Hoffnung lebt, dass
alle gesund bleiben!!
Alle aktuellen Informationen, das Trainingsangebot und die Berichte über unsere
Aktivitäten finden sich auf unserer Homepage unter http://leichtathletik.tsv-talheim.de.
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