Die Funktionsträger der.neuen Leichtathletik-Gemeinschaft Altena (von link§): Jörg Marquardt ,örg Seuster, Brigitta Seuster, Jan Brüninghaus und Taria Noelle.. Foto: schäfer

Die LG Altena ist gegründet
LEICHTATHIETIK Jan Brüninghaus einstimmig zum Vorsitzenden gewählt

S(häfer

ab dem 1. Januar werden die athlet Klaus-Peter lbappe ningsleistutrg am Ende zu
I€ichtathleten aus TV St& zählte, genehmigt, sodass der besseren Leistrurgen im WettALTENA.. Sie war vo.n großer MTV und jetzt eben auch Tsv Weg frei war füi die Wahlen kampf. ,Erfolg begeistert und
Harmonie gePrägt die Grün- im Dress der neuen LG Altena der Funktionsträger. Und beflügelt", so seuiter, der zudungsversammlung der Leicht- an den start gehen.
auch die wahlen- verliefen saurmen mit den weiteren
athletik-Gemeinschaft Altena. ,,zum zweck der Förderung ebenso haEronisch wie ein- frisch gewählten Funktionslm Tenniscasino der Sportanlage der lßichtathtetik in ihren stimmig. cewählt wurden üägern den Ifrvertrag ebenBreitenhägen besiegelten die Vereinen' so heißt es im am Jan Brüninghaus (Vorsitzen- so -unterzeichnete wfe die
Leichtathleten aus den Reihen Freitag verlesenen Vertrags der), Jörg Seuster (stellveflre. Vereinwotsitzenden Jan Zanvon W Städtisd-Rahmede, MW werk, schließen sich die tenäär -vorsitzenäer), Tanja ger
Mfq und Jan fraschke
und TSV Allena am Freilag- Irichtathletik-Abteilungen Noelle (sportwartin), Jörg tfs9. Dei am Fieitag verhinab€nd den zusammenschluss zu beziehungsweise 4ruppen Marquardt- lceschliftsruirer; dertä stt-,chef Mariin Hameiner Trainings- und Wettkampf- der drei genannten Veieine und lrigitta Seuster (Beauf- mercchmidt hatte seine Ungemeinschaft und wählten Jan zü LG Altena zusa[rmen. Die txagte Kinderleichtathletik). terschdft bereits geleistet.
Brüninghaus zu ihrem Vorsitzen- LG bezweckt, ,,sowohl die
"Die LG ist der richtige Weg:, Ein Zeichen füLr guti arUeit
den.
l,eistungsfähigkeit als auch sagte
Jan Brüninghaus, ,,es ist im Vorfeld.
die Breitenarbeit ar fürdern." wichdg, öe IGäfte zu bün- Der unterzeichnete LGVerEs hatte ohne Zweifel etwas Weiterer \arichtiger Punkt des deln.' SeiD Stellvertreter Jörg üag für den Fußball- und
Symbolisches: An einem Klei mehrere Seiten umfassenden Seuster blies ins selbe H-om: I€ichtäthletikverband Westderhaken hing ein in die Jah- vertrages: Jedes Mitglied der .Gemeinsam häben wir mehr falen (FLvw) muss bis Ende
re gekommenes Wettkampf- LG bleibt mit seinen Rechten ftainingsmöglichkeiten und November bäim FLVW vorlie
txikot .lir LG M1V/Stlidtisch- und Pflichten Mitglied des zusätzliche Ttainingszeiten. gen und soll noch in dieser
Re.hmede Altena neben ei- Stammvereins.
wir werden mit mehr Perso Woche verschiclit werden.
riqm neuen'Kapuzerii üllover
nen größere Ttainingsgrup Damit sind die l€ichtathleten
der LG Altena im Tenniscasi- Jörg Seuster zum
pen bilden können. Dai ei- alann auch beim Verband oEno vonder Decke. Das Tfikot, StellvErtreter gewählt hbt einen höheren ltainings- zieu unter einem Dach.
es wird bei offiziellen Wettanreiz und Moti tion filLr
sind Eiuel"l,eichtattrleten
kämpfen demnächst dcht Einstimmig wurde dieser den Athleten und Ttainer. Ge kämpfer.
Bel der LG mö'chte
mehr zu sehen sein. zum 31. Vertrag von der Versamm- meinsam werden wir mehr ich nun das C,€fühl einer Ge
Dezerrber ist die LG MTV/ lung, zu der auch der Altena- Spaß und Freude bei der meinschaft reinbekommen",
Städtisch-Rahmede nach er Stadtsportverbandworsit- Leichtathletik haben." AußeF sagte Sportwartin Thnja Noelalann 31 Jahren Geschichte, zende und begeisterte Leicht- dem führe eiae bessere Trai- le. Dei Auftalt ist g;macht.
Von lärs

