
Kinder und Jugendgruppe TV Püttlingen - Foto: Verein

Die Europäische Woche des Sports findet jährlich vom 23. bis 30.

September statt.

2021 wurden in Deutschland über 600 Veranstaltungen bundesweit sowie

über 200 Aktionen bei „#BeActive Frankfurt“ durchgeführt. Die siebte

Europäische Woche des Sports war daher – trotz anhaltender Pandemie –

ein voller Erfolg.

Zum ersten Mal hat der TV Püttlingen(TVP) sich an dieser „Europäischen

Woche des Sports“ als einziger Verein im Saarland beteiligt.„Das war für

den TV Püttlingen eine gelungene Veranstaltung im Rahmen der

europäischen Woche des Sports im Stadion Breitwies“ stellte der

Vorsitzende Klemens Feld mit Stolz und Zufriedenheit am Ende der letzten

Vorführung fest.

Trotz Corona und kurzer Vorlaufzeit konnte der Vorsitzende sich auf sein

Organisationsteam und allen teilgenommenen Sportler und Sportlerinnen

verlassen.

Auch für sie alle kam diese Veranstaltung sehr gelegen, endlich mal wieder

zusammen zu kommen um gemeinsam etwas zu unternehmen.

Erfolgreicher europäischer Mitmachtag 2021 des TV Püttlingen | saarnews https://www.saarnews.com/erfolgreicher-europaeischer-mitmachtag-20...

1 von 2 21.10.2021, 11:31



Nach dem offiziellen Teil wurde zum Gedankenaustausch eingeladen, wo

man ausnahmslos nur zufriedene Gesichter sah. Das lag nicht nur an dem

herrlichen Spätsommerwetter, sondern auch daran, dass es trotz der kurzen

Vorbereitungszeit gelungen war, mit einem interessanten Programm einen

Teil der Sportangebote des TVP darzustellen.

An einem Stand konnte man sich über die vielseitigen Aktivitäten des TVP

anhand von Bildern, Flyern und Informationsmaterial informieren.

Zahlreiche Zuschauer konnten verfolgen, mit welcher Begeisterung Kinder,

Jugendliche und Akteure ihre Trainingsprogramme vorstellten. Ob Pilates,

Fit mit Outdoor, Stepp-Aerobic, Hula Hoop, Indiaca oder Wandern; es war

für jeden etwas dabei.

Einer der Höhepunkte war Gymnastik 60+, als Alois Lehberger in gewohnt

erfrischender Art und Weise zum Mitmachen anregte und vorführte, wie

wichtig, einfach möglich und notwendig es ist, auch im Alter mobil zu

bleiben. Zur Abrundung trug ein Leichtathletik-Dreikampf von sechs- bis

neunjährigen Kindern bei, die unter dem Beifall der Zuschauer ihre

Disziplinen absolvierten.

Bei der Medaillen- und Urkundenüberreichung konnte man den Stolz der

jungen Sportlerinnen und Sportler sehen. Herzlichen Dank von Klemens

Feld allen Teilnehmern, Zuschauern und den Helfern und Helferinnen die

zum Erfolg beigetragen haben.

Alle waren sich einig, dass das nicht der letzte Mitmachtag war und freuen

sich schon auf die achte Europäische Woche des Sports vom 23. bis 30.

September 2022.

Wer mehr über die Veranstaltung und Impressionen sehen will und sich für

das Angebot und die Aktivitäten des TVP interessiert, kann sich im Internet

informieren unter http://www.tvpuettlingen.de/ oder im Facebook des

TVP www.facebook.com/tvpuettlingen

Lothar Ranta
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