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Rundbrief Herbst 2019 

Liebe Sportsfreunde,


der heurige Kreisbrief ist diesmal ernster gestimmt: analog zu den „Games of 
Thrones“ muß ich feststellen, das „der Winter kommt“, soll heißen, unsere 
Schwierigkeiten Ausrichter für unsere Meisterschaften zu finden, haben sich 
massiv verschlechtert. Gegenwärtig haben wir weder für die große Allgäuer 
Meisterschaft noch für die Schüler Mehrkampf einen Ausrichter!


Mehrere Vereine wurden angesprochen, aber wir haben leider nur Absagen 
erhaltren. Wir arbeiten gerade an einer Notlösung für die Allgäuer Meister-
schaften, die aber die Mitarbeit aller Vereine des Kreises analog zum Länder-
kampf ins Lindau voraussetzen würde, wobei wir diesmal keine Gewinn 
bräuchten und pro Kampfgericht 100€ Aufwandsentschädigung anbieten 
könnten. Falls es hierzu kommt, besprechen wir das dann auf dem Kreistag 
in Memmingen.


Als Termine sind für die Allgäuer der 4.7.20 und für die Schüler Mehrkampf 
der 27.6.20 vorgesehen bzw. im Terminkalender frei.


Auch bei der Kinderleichtathletik sieht es schlecht aus, bisher haben wir 3 
Ausrichter: Wiggensbach(Halle) und Memmingen&Vöhringen (Freiluft), traut 
auch, so ein Wettkampf ist gut machbar, wenn man genug Bananenkartons 
hat ;-)


Sportlich waren unsere Allgäuer Athleten wieder top dabei, allen voran Tris-
tan Schwandke, der im Hammerwurf Deutscher Meister wurde sowie  Lavinia 
Jürgens mit dem Sieg bei den U20 im Hochsprung und Svenja Pfetsch mit 
einem Vizetitel in der Halle! Herzlichen Glückwunsch an die Athleten, Trainer 
und auch an die Eltern !


Wie jedes Jahr nach Saisonabschluss anbei einige 
Hinweise für die kommende Saison:


• Bestellungen für Drucksachen bis zum 27.11.2019 ! 
Der Bestellschein ist auf der Homepage zu finden, die 
Info ist ja schon per Email verschickt worden.
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• Deadline für die Ausschreibungen für den Kalender 2020 ist der 
15.12.2019! Diese bitte an Eugen Buchmüller (eugen.85@gmx.de) senden.


• Die automatisierte Allgäuer Bestenliste 2019 basierend auf den LADV-Da-
ten ist auf der Homepage veröffentlicht: Bitte kontrollieren und fehlende Er-
gebnisse selber unter LADV.de eingeben und eine kurze Info über die Än-
derung an unsere Statistikern Edith Ott (ott.edith.burgberg@gmail.com) 
schicken.


• Bitte an Ehrungen denken und mit Horst Kremel (horst.kremel@gmail.com), 
unserem Ehrungsbeauftragten Kontakt aufnehmen!


•Der nächste Kreistag ist für Freitag, den 28.2.2020 in Memmingen ange-
setzt.


•Bitte kontrollieren Sie die Ansprechpartner/Abteilungsleitungen, Adressen 
bzw. Emailadressen Ihrer Vereine und senden sie Korrekturen an Eugen 
Buchmüller   (eugen.85@gmx.de).


Mit sportlichen Grüßen
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