Leichtathletik
Laufen, Springen und
Werfen waren die
Grundelemente der
antiken Olympischen
Spiele – und wir haben
das schon als Kleinkind
gelernt, toll, wenn wir
„schneller, höher und
weiter“ waren als die
anderen.
Beim TSV Vaterstetten
haben wir das Ziel,
diese einfachen
Bewegungen für
Sportler aller Altersklassen zu optimieren. Die LeichtathletikAbteilung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch regional
einen glänzenden Ruf im Breiten- und Leistungssport erarbeitet.
Leichtathletiktraining beim TSV V bedeutet sowohl ein
Teamerlebnis als auch eine individuelle Herausforderung.
Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination werden bei
langjährigen Athleten, Anfängern jeden Alters und
Quereinsteigern optimiert.
Unser „Tafelsilber“ sind die erfahrenen Trainer und Übungsleiter.
Mit viel Engagement helfen sie Jung und Alt, ihre Leistungen zu
verbessern:
Die Kleinsten bis zum Alter von 7 Jahren werden spielerisch
an die Leichtathletik herangeführt.
In den Trainingsgruppen der U10 und U12 werden sowohl
Inhalte der „Kinderleichtathletik“ als auch der
klassischen/herkömmlichen Leichtathletik vermittelt. Wer will,
darf an den ersten Wettkämpfen teilnehmen.
Die Jugendlichen von U14 bis U20 haben die Gelegenheit, sich
auch in den komplexeren Disziplinen wie Hürdenlauf und
Stabhochsprung intensiv auf Wettkämpfe vorzubereiten. In den
Einzeldisziplinen und in den Mehrkämpfen treten die besten TSVV-Sportler sogar bei nationalen Meisterschaften an.
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Wir über uns

Leichtathletik
Bekannt ist der TSV Vaterstetten auch wegen der Erfolge seiner
Leichtathletik-Senioren: Wer im Stadion seine Runden dreht,
tut dies zusammen mit mehrfachen Deutschen, Europa- und
Weltmeistern im Alterssport.
Leichtathletik-Training bei uns umfasst auch die Vorbereitung auf
die Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen. Breitenund Freizeitsportler sind hier regelmäßig anzutreffen.
Einer der jährlichen Höhepunkte – vor allem für unsere
leistungsorientierten Jugendlichen und diejenigen, die sich immer
noch so fühlen – ist das Trainingslager in den Osterferien
unter mediterraner Sonne in Italien. Ein Schmankerl für ein
Teamerlebnis mit Trainern
und Athleten!
Herausragend ist die
Infrastruktur für das Training
im Sommer: das großzügig
angelegte Sportstadion der
Gemeinde Vaterstetten mit
allen erforderlichen Geräten.
Das Stadion ist auch
überregional bekannt, denn
hier haben neben regionalen
Wettkämpfen schon
mehrmals die Deutschen
Mehrkampfmeisterschaften
stattgefunden — die Leichtathleten des TSV Vaterstetten richten
routiniert hochkarätige Veranstaltungen aus.
Das Training im Winter findet in den
Turnhallen der lokalen Schulen, im
Kraftraum und vereinzelt auch im Freien
statt.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann
komm' einfach zu einer TrainingsSchnupperstunde zu uns.
Die für Dein Alter relevanten Trainingszeiten
findest Du unter „Trainingsgruppen“ auf
www.leichtathletik-vaterstetten.de.
Email: leichtathletik@tsv-vaterstetten.de
Wir über uns
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