Der Seriencross des Jahres 2018 beginnt am 4. März
Die erste große Aufgabe für alle Markkleeberger Leichathleten werden
wieder die Crossläufe im März sein. Schließlich wollen wir den
Siegerpokal nicht kampflos denGroßbardauer, Bornaer oder
Neukieritzscher Leichtathleten überlassen, die große Anstrengungen
unternehmen werden, uns den erneuten Mannschaftssieg streitig zu
machen!
Wenn alle wieder mitmachen und jeder noch jemand mitbringt können
wir dies bestimmt verhindern, deshalb wir zählen auf D i c h / Euch.
Jeder kennt doch bestimmt noch jemand der gern läuft ? !!!
Werden wir den Siegerpokal wieder mit nach Markkleeberg nehmen? Es
liegt nun an uns, viele Freiwillige zu finden die für unseren Verein diese
3 Läufe bestreiten werden (aber auch die Teilnahme an nur einem Lauf
bringt uns ebenfalls Punkte für die Mannschaft – sollte aber die
Ausnahme sein J )
Also liebe Kinder bringt eure Eltern, Geschwister, fitte Großeltern und
Freunde gern mit.
Die Läufer-/innen unserer Laufgruppe sind aufgerufen Gleiches zu tun
und als geübte Läufer voran zu gehen.
Es wird dieses Jahr wieder einen extra Pokal für die Kinderwertung
geben!
Los geht es am 04. März ab 10.00 Uhr für unsere Jüngsten,
ab 10.45 Uhr für die Älteren in Böhlen (Turnhalle am Freibad),
vielleicht packen wir es, dass alle die mit dem Auto nach Böhlen fahren,
auch ihre Laufschuhe mitbringen, denn angekommen im Ziel ist bis jetzt
Jeder! (Die Läufe sind je nach AK zw. 600 m und knapp 4 km)
Die weiteren Läufe:
· 11.03. 2018 Neukieritzsch (am Stadion – 10.00 Uhr)
· 18.03. 2018 Kitzscher (am Stadion – 10.00 Uhr)
Neben den Mannschaftswertungen werden auch die Sieger und
Platzierten in den einzelnen Klassen geehrt!
(Die Teilnahme an drei Läufen ist da aber Voraussetzung.)

Der letzte Wertungslauf der Erwachsenen wird gegen 11.45 Uhr
abgeschlossen sein, so dass Jeder auch pünktlich zum Mittagessen
wieder zu Hause sein wird.
Sollte Jemand nicht wissen wie er zu den einzelnen Orten kommen
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kann, bitten wir vorher beim Training Bescheid zu geben bzw. ruft die
Trainer an, damit andere Autofahrer den Transport übernehmen können.
Die Trainer und älteren Aktiven kommen gern zu zentralen
Sammelpunkten wie Bahnhof Mitte, Schulkomplex West, Sportpark
Camillo Ugi, Forsthaus Raschwitz usw.
Wir hoffen auf Euren Einsatz und freuen uns auf die gemeinsame
sportliche Aktivität, denn hier geht es in erster Linie um die
Mannschaftswertung!
Auch in diesem Jahr gibt es wieder TSG- PINs für mehrfache
Teilnahme ab einer bestimmten Anzahl Läufe zu gewinnen!!!
(Die vergangenen Jahre werden mit einbezogen, wer mit drei Läufen startet bekommt
auf alle Fälle Bronze.)

Wer sich Schwung holen möchte kann sich auch gern noch einmal den
Bericht und die Bilder vom Vorjahr anschauen: www.tsg-markkleeberg.de /
Leichtathletik/ aktuelles
Mit herzlichem Sportlergruß,
im Namen aller Trainer und langjährigen Unterstützer, Ina Heimbuch,
Birgit Emmrich, Rocco- und Clara Roßbach, Thomas Bielig, Jörg
Langrock, Udo Scherpe, Jens Taube, Dirk Hünlich, Mike Schatte, Lutz
Kühne, Detlev-Renaldo Taube, Michael Kühn
Kontakt: michael.kuehn@tsg-markkleeberg.de

Tel.: 0172 3511497 , 0341 3585740 & 0176 60327406 für Whatsapp
bzw.:
inaheimbuch@gmx.net
birgit_emmrich@web.de
rocco.rossbach@arcor.de
Kuni_Langrock@primacom.net
renaldo57@gmx.de
Jeder Einzelne kann für sich Erfolge erzielen, im Vordergrund steht
bei der Seriencross Veranstaltung aber die Mannschaftswertung!!!
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