
Das Iubiläum 2018 fest im Blick
In diesem Jahr kommen noch die Badischen Meisterschaften hinzu / 2017 hingegen wd.r ruhig

In der Mitgliederver-
sammlung zeigte sich:
Der Leichtathletik- und
Freizeitsportvereins
Schutterwald wächst und
gedeiht.

Sehutterwald (ari). 29 Mit-
glieder des FreizeitsPortver-
eins Schutterwald waren frei-
tags zur Hauptversammlung
gekommen. Der LFV Schut-
terwald ist mit rund 1000

Mitgliedern der größte Ver-
ein in Schutterwald. Dies ist
am regen Zuspruch in den
Sportgruppen, sowohl im
Leichtathletik- als auch im
Freizeitsportbereich deutlich
zu spüren. Die Ubungsleite-
rinnen und Übungsleiter leis-
ten hier ausgezeichnete Arbeit,
wie die Vorsitzenden Dorothea
und Harold Schley, aber auch
die sportlichen Leiterinnen
und Leiter der verschiedenen
Bereiche berichteten.

Turbulentes Jahr
Während das bevorstehen-

de Jahr 2018 mit dem Dorfiubi-
läum und den Badischen Meis-
terschaften turbulent wird,
war das Vereinsjahr 2077 rela-
tiv ruhig - auch ohne Personal-
veränderungen im Vorstand.
AIs besonderes HöhePunkt
2017 hob der Vorsitzende Ha-
rold Schley das MehrkamPf-
Meeting im September her-
vor. Hier nehmen um die 100

Athletinnen und Athleten teil,
auch aus Frankreich und der
Schweiz. Eine weitere Leis-
tung ist der wiederholte erste
Platz im Badischen SPortbund,
was die Anzahl der abgelegten
Sportabzeichen betrif{t. Dank
Sabine Zeeb sowie Britta und
Hartmut Jochheim, die sich
hier engagieren.

Ein wichtiges Thema stellt
für den LFV das Dorfjubiläum
»750 Jahre Schutterwald« dar.
Der LFV wird bei der Bäcke-
rei Siegwart einen Themenhof
»Johrmärkt« gestalten. Als Hö-
hepunkt wird Schutterwalds
beste Standweiterspringe-

Gut serüstet'- der Vorstand des Leichtathletik- und Freizeitsportvereins Schutterwald. 2018 witd
ein arbeitsreiches Jahr. Foto: wolfgang Gabel

Neben der Leichtathletik ist
der Freizeitsportbereich eine
weltere tragende Säule des Ver-
eins. Das hier verfolgte Ziel ist
es, Sport für jeden zugänglich
zu machen. Für Kinder und Ju-
gendliche wird dank der Arbeit
eines eigenen Jugendteams zu-
sätzlich einiges an Gesellig-
keit geboten. Bewährt haben
sich die neue Jiu-Jitsu-Gruppe
unter der Leitung von Holger
Schipper.

Auch die Selbstverteidigung
von Frauen einschließlich
Gürtelprüfung bewährt sich
im Verein. Der Bericht zu den
Finanzen des Vereins fiel Po-
sitiV aus. Die Kas§enPrüfer be-
stätigten die ordentliche Kas-
senführung.

rin oder Schutterwalds bester
Standweiterspringer gesucht.
Ein Auftritt der EinradgruP-
pe wird erwartet. Dorothea
Schley appellierte an die Mit-
glieder, sich zu engagieren.

AIs sportlicher Veranstal-
tungshöhepunkt finden am
15. Juii die Badischen Meis-
terschaften der U16 statt. Hier
werden wieder sportliche
Höchstleistungen erwartet -
auch von den eigenen Athletin-
nen und Athleten.

Großzügige Spende
Besonders durch die bis da-

hin sanierten Sprunganla-
gen und Bahnmarkierungen
durch die Gemeinde Schutter'
wald steht dem nichts im We-
ge, wie der Vorsitzende erklärt.
Durch eine großzügige Spende
der Sparkassenstiftung ist die
Anschaffung einer neuen Stab-

hochsprungmatte möglich, das
Waldstadion ist so für Großver-
anstaltungen der Leichtathle-
tik gerüstet. Der Zulaufin den
Aitersgruppen UB und U10 ist
mittlerweile so groß. dass es ei-
nen Aufnahmestopp gibt. Auch
die Gruppen der unter 14-Jäh-
rlgen (U12 und U14) slnd sehr
gut besucht, hochmotivrert
und erfolgreich. Insbesonde-
re die beiden Nachwuchstalen-
te Helena Junker und Justin
Woit, die eine Einladung zum
Talentsportfest erhielten und
jeizt im Kader trainieren, wur-
den für ihre Leistungen gelobt.
In den Osterferien werden sie -
zusammen mit riveiteren At1rl6-
tinnen und Athleten des LFV
- ins Trainingslager nach Ric-
clone fahren. Der Verein blickt
auf zahlreiche andere Erfolge
'seiner Athleten zurück (wir be-
rlchteten). ffi ***.'tu-tchutterwald.de


