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Ob bei der

der neuen LG Altena am 3. November am
Breitenhagen

gemein_

*

samen Ausrichtung der Altenaer Leichtathletik-Stadt_

meisterschaften, beim

Mitgliedsbeiträge werden wie
bisher an die Mitgliedsvereine abgeflihrt. Oie lG und die
beteiligten Stammvereine ga_
rantieren die NichteinÄi_
yclrunS in interne Angelegenhelten untereinander, sowie

gro_

ß"1 Kinderleichtathtetiläag
auf dem Adolf-Hahn-platä
oder beim regelmäßigen
Stammtisch

-

die Lhemie.-un_

ter den Leichtathleten der
Burgstadt stimmt. Zrtm
_Zweck der Förderung der

die
.Unterlassung von gegen_
seltlgen
Abwerbungen und

Leichtathletik in ihren Verei-

Ziehversuchen."
Der LGvertrag ftir den Fuß_

athletik-Abteilungen bezie_
nungswelse -Gruppen der

band Westfalen (F[VW) in Ka_
men soll am 3. November sei_

nen beabsichtigen die Leicht_

Vereine

ry

ball- und Leichtathletikver-

Staatisc-fr-Rahme_

tens der Leichtathleten und
der Vereinsvorsitzenden un_
terschrieben werden und
muss bis Ende November

de, MTVAltena und TSVAlte-

na nun auch den Zusammen-

schluss

,!d

zu einer

Trainings_

Wettkampfgemein-

schaft, der Leichtathletik_Ge_
meinschaft (LG)Altena.

,,Wir versprechen uns von

der LG Rückenwind flir die
Leichtathletik in Altena.,, be_
tontJörg Seuster, der beim TV
StR lizensierter übungsleiter
frir Freizeit- und Breitänsport
mit Schwerpunkt Leichtäth_
letik ist und zusammen mit

vember wird am Breitenhasen dia

Die

Gründungsversamm_

il;

beim FLVW vorliegen. ,,Nach
ernem langen Weg nebenei-

nander sind die Leichathle_

LäÄii;;;';öffi11r::T:il[:[fr:l

ten dann unter einem Dach..,
so Seuster.

TSV wird daher gebeten. ,,Die

dung an den Start gehen..,
Bei der Grünclungsver_
LG ist eine gemeinsame Ein_ verdeutlicht
richtung der beteiligten Ver_ Wichtig zu IörS Seuster. sammlung der LG gewählt
wisseh sei. dass werden müssen am 3.
Freitag, 3. November, ab 20 erne ftir ihre
No_
Leichtathletik nach den Bestimmungen
Uhr, beim TV Srädtisch-Rah_ treibenden
des
Männer, Frauen, Deutschen Leichathlätikver_ vember Vorsitzende(r), Stell_
mede im sogenannten Ten_
und Kinder. Sie bandes die bisherige Vereins- vertreter(in) und Sportniscasino der Sportanlage Jugendlichen
Im Anschluss an die
bezweckt,
sowohl
die Leis- zugehörigkeit unangetastet V-wart(in).
Jörg Marquardt, Jan Bnining_ Breitenhagen statt. Um zahl_
ertragsunterzeichnung lädt
tungsähigkeit als auch die bleibt. Seuster:
haus- (beide TSV) und Tanjä reiches
,,Jedäs Mit- die Turnabteilung
Erscheinen
Noelle (MTV) die Gnindung naer Leichtathleten der Alte_ Breitenarbeit zu fördern. Die glied der LG bleibt mit seinen Städtisch-Rahmedö des TV
aus
den
dann zu
Mitglieder der
der LG vorantreibt.
Vereinen TV StR, MTV und einheitlicher LG werden in Rechten und pflichten Mit_ einer kleinen Feierstunde
Wettkampfldei_ glied des Stammvereins.

lung der

Leichtäthletik-Ce_
meinschaft Altena findet am
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