Leichtathletikgemeinschaft Biebesheim Crumstadt
Eine Kooperation von Turnverein 1895 Biebesheim e.V. und Turnverein 1903 Crumstadt e.V.
Informationen aus der Leichtathletik

Bald sind wir zu dritt!
LG Biebesheim Crumstadt bekommt Zuwachs
Seit fast 5 Jahren besteht nun schon unsere Leichtathletikgemeinschaft, die sich aus den Leichtathletikabteilungen
des TV Biebesheim und des TV Crumstadt zusammensetzt. In dieser Zeit ist nicht nur eine homogene, gemeindeübergreifende Gruppe entstanden sondern viele weitere
Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene beider Ortschaften sind zu uns gestoßen Die erwünschten Erfolge
ließen nicht auf sich warten. In diesem Jahr konnten Athletinnen und Athleten unserer LG viele Kreismeistertitel,
mehrere Titel auf regionaler Ebene sowie Teilnahme an
den Hessischen und sogar an den Süddeutschen Meisterschaften verbuchen. All dies ist als Ergebnis der Zusammenarbeit zu werten. Denn dadurch kann die Trainingsarbeit intensiviert und die gemeinsamen Sportanlagen und –
geräte können viel besser ausgenutzt werden. In den einzelnen Altersklassen sind nun auch mehr Kinder oder Jugendliche, die dann als Mannschaft gewertet werden. So
war es beispielsweise möglich, in diesem Jahr beim so
genannten Polar-Cup, einem Vergleich sämtlicher Leichtathletikvereine im Kreis Groß-Gerau, bis auf den 3. Platz
zu kommen. Angesichts der großen und starken Vereine
wie LG Rüsselsheim, TV Groß-Gerau, TuS Kelsterbach
oder TV Königstädten eine beachtliche Leistung.
Auch die Leichtathleten des TSV Eschollbrücken-Eich
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stehen derzeit vor ähnlichen Problemen wie TV Biebesheim und TV Crumstadt vor 5 Jahren: wenige Teilnehmer
in den einzelnen Altersklassen bei Kindern und Jugend und
dadurch ungünstige Wettkampf- und Trainingsbedingungen. Seit längerem schon sind wir den Eschollbrücker
Sportlern sehr verbunden. Man trainiert zusammen, feiert
zusammen, man versteht sich. Bereits zum dritten Mal war
unsere LG dieses Jahr wieder zur Vereinsmeisterschaft der
Eschollbrücker Leichtathleten eingeladen. Nun sind die
Eschollbrücker Kollegen mit dem Wunsch an uns herangetreten, unserer LG beizutreten, und diese zukünftig aus
den Leichtathleten von drei Vereinen bestehen zu lassen.
Vorteile brächte dies für alle Beteiligten. Von gemeinsamem Training über die Nutzung der verschiedenen
Sportanlagen (Eschollbrücken verfügt beispielsweise nicht
über eine Rundbahn aber über 110m Kunststoffbahn) bis
hin zur Verstärkung der Mannschaften bei Wettkämpfen
wären alle drei Vereine Nutznießer dieser erweiterten
Kooperation.
Die Vorstände von TSV Eschollbrücken-Eich e.V., Turnverein 1895 Biebesheim e.V. und Turnverein 1903 Crumstadt e.V. haben ihr prinzipielles Einverständnis bereits
gegeben. Die Unterzeichnung der Verträge ist für Anfang
Oktober geplant, so dass dann zum 1.1.2006 die erweiterte
Leichtathletikgemeinschaft unter dem Namen LG BEC an
den Start gehen kann.

