
 
                           Nikolausfeier  2016 
 

Zur heutigen Nikolausfeier der Leichtathleten des TV Haslach möchte ich Sie alle recht 
herzlich willkommen heißen. Es freut mich, dass wieder so viele zu dieser Feier gekommen 
sind. 
Als Erstes möchte ich mich bei den Kindern bedanken, die unserer Feier mit einem 
Musikstück heute einen stimmungsvollen Auftakt gaben. Danach möchte ich alle Sportler, 
Sportlerinnen, Eltern und Angehörige, und außerdem alle Freunde der Leichtathletik 
begrüßen. 
Ein besonderer Willkommensgruß geht an   ...  
 
 
 
Wie in jedem Jahr soll die Nikolausfeier ein letzter Höhepunkt  für die Kinder und 
Jugendlichen werden. Bei dieser Feier wollen die Kinder Euch zeigen, dass es bei den 
Leichtathleten sehr schön sein kann. Dem Programm können Sie entnehmen, dass die 
Schülerinnen, Schüler und Jugendlichen wieder Übungen aus dem Trainingsprogramm und 
einige Tänze zeigen werden. Zwischen den einzelnen Programmteilen erfolgt ein Rückblick 
des Jahres 2016, sowie einige Ehrungen verschiedener Sportler. 
Der Nikolaus hat sich auch wieder traditionsgemäß am Schluss der Feier angemeldet. Es wäre 
schön, wenn einige Kinder wieder ein kleines Gedicht aufsagen würden. 
Nun wünsche ich aber allen viel Vergnügen und gute Unterhaltung in den nächsten Stunden. 
 
 
 

Ehrung der Trainingsbesten 
 
Wieder geht ein arbeitsreiches, aber auch ein erfolgreiches Jahr für die Leichtathleten des TV 
Haslach zu Ende. Es gab viele herausragende Leistungen, die aber nicht von alleine kommen, 
sondern nur durch regelmäßiges und konzentriertes Training zu erreichen sind.  
Die Kinder sind in verschiedene Alters- und Leistungsgruppen aufgeteilt. Die Kinder und 
Aktiven mit dem größten Trainingsfleiß jeder Trainingsgruppe erhalten nun eine kleine 
Belohnung. 
Ich bitte nun folgende Athleten nach vorne: 
 
Gruppe: Anke, Anca, Michael 
Roman Klink 64 Laurenz Göppert 59 
Felix Merk 43 Tobias Zehnle 45 
 
Gruppe: Mädels: Frank, Karin, Christine 
Sara Disselhoff 67 Emelie Grießbaum 63 
 
Gruppe: Jungs: Frank 
Pascal Fix 53 Moritz Kreuzer 55                   
 
Gruppe: Frank, Jürgen 
Katharina Herr 76  Stefan Hättich 91  
                             
 



Wahl zum Sportler und Sportlerin des Jahres 
 

Kommen wir nun zur Wahl: Sportler des Jahres 2016 
Wir hatten in diesem Jahr nicht ganz so viele große Titel, aber eine große Mannschaftsdichte 
mit vielen guten Leistungen was uns die Wahl nicht leichter gemacht hat 
Für wen haben wir uns entschieden? 
 
Bei den Jungs erhält die Ehrung Moritz Kreuzer: 
 
Er ist erst die Zweite Saison bei uns, und zählt schon zu unseren Besten Sportlern.  
Moritz hat in dem einen Jahr viele seiner Leistungen enorm gesteigert, und wir sind gespannt 
wie es im neuen Jahr weiter geht. Er hat bei den Badischen Meisterschaften den Endlauf über 
100m nur knapp verpasst, und im Diskus und Block Wurf erreichte er den 8.Platz. Er konnte 3 
Kreismeistertitel gewinnen und ist 3x in der Badischen Bestenliste vertreten. 
Moritz ist immer mit großem Trainingsfleiß bei der Sache, und  wenn ich mal einen Helfer 
brauche, kann ich immer auf ihn bauen. 
Für diese tollen Leistungen wird er unser Sportler des Jahres 2016. 
 
Bei den Mädels erhält die Ehrung Emily Kimmig: 
 
Hier ein paar Zahlen über ihre herausragende Saison: 
3.Platz Badische Meisterschaften im Vierkampf und Block Sprint/Sprung 
Kreisrekorde im Hochsprung und Ballwerfen 
11x in der Badischen Bestenliste, 6x davon unter den Top 3 
6 Kreisrekorde mit der Mannschaft 
Für ihre herausragenden Leistungen wurde sie in den Badischen F-Kader nominiert.  
Leider hat sie sich am Ende der Saison schwer verletzt, und jetzt müssen wir mal schauen dass 
sie wieder fit wird und im nächsten Jahr an ihre Leistungen anknüpfen kann, aber das wird 
schon werden. 
Für diese herausragenden Leistungen erhält sie die Ehrung. 
 
 
   

Überreichung des Sportabzeichens 
 
Wir kommen jetzt zum nächsten Programmpunkt. Zur Verleihung des Deutschen 
Sportabzeichen. 
Die vergangenen Jahre haben wir hier immer die Mehrkampfnadel überreicht. Leider gab es in 
diesem Jahr Lieferschwierigkeiten, dafür ist aber das Sportabzeichen schon da. 
Man kann es in Bronze, Silber oder Gold erreichen. 
Ich bitte nun die aufgerufenen Sportler immer zügig nach vorne zu kommen, damit die 
Ehrung flott durchgeführt werden kann. 
          


