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Vor 25 Jahren wurde wieder eine Leichtathletikabteilung im TB04 

Neckarsteinach gegründet. Auch nach dieser langen Zeit haben Kin-

der auch heute noch Spaß am Laufen, Springen und Werfen. 

Dienstags findet regelmäßig in der Stangenberghalle ein Training für 

Kinder von 6-10 Jahren statt. Zurzeit beginnen die Vorbereitungen, 

um am Frühlingslauf in Eberbach teilnehmen zu können. Auch wer-

den das Jahr über verschiedene Kurse wie „Fit für die Schule“ und 

eine Ballschule abgehalten. Zur Abteilung Leichtathletik gehört au-

ßerdem noch der Lauftreff, der mittwochs und samstags Laufen und 

Walken unter der Leitung von Roland Schmitt und Roselore Vollmer 

anbietet. Daniel Ritter leitet die Abteilung, Gisela Ritter, Lisa 

Glasner, Manuela Möhrle, Anna Hillers, Conny Siegel und Fritz Ritter 

sind als Übungsleiter tätig. Wir danken Allen, die sich über Jahre für 

die Abteilung engagiert haben und hoffen, dass sie weiterhin so gut 

bestehen kann.  

Für den Vorstand: Fritz Ritter  
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Kinder laufen für Kinder in Quito / Ecuador  

Dieses Jahr haben wir uns für den Frühlingslauf am 20. 

Mai 2012 in Eberbach etwas Besonderes einfallen las-

sen: Wir laufen für Jungen 

aus einem Kinderheim in 

Ecuador! 

Unsere Trainerin Lisa hat 

ein Jahr in Ecuador ver-

bracht und in dem Heim 

als Freiwillige mitgelebt 

und mitgearbeitet. Das 

Heim liegt ganz im Süden 

der Hauptstadt Ecuadors, 

Quito. Es besteht aus drei 

Wohngruppen in der je-

weils ein Erzieher, ein Freiwilliger und bis zu acht Jungen leben. Den 

Jungen wird nach oft schweren und schlimmen Erfahrungen in ihrer 

Vergangenheit die Möglichkeit gegeben Erlebtes aufzuarbeiten, 

wieder Vertrauen zu den Menschen zu fassen und Pläne für die ei-

gene Zukunft zu machen. Das Heim wird von den Jungen nicht als 

solches wahrgenommen, sondern es ist ein Zuhause und die eigene 

Wohngruppe ein Familienersatz.  

Das ecuadorianische Kinderheim ist 1991 von einer Deutschen und 

fünf Ecuadorianern gegründet worden. Zur Finanzierung wurde da-

mals der Verein „Árbol de la Esperanza e.V.“ in Deutschland gegrün-

det. Auch heute noch finanziert dieser Verein mit Spenden aus 

Deutschland das ecuadorianische Kinderheim. Es gibt leider keine 

finanzielle Unterstützung von der ecuadorianischen Regierung oder  
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anderen Organisationen. Die Kinder in Ecuador sind deshalb auf die 

finanzielle Hilfe aus Deutschland angewiesen.  

Dieses Jahr möchten wir mit den Kindern des TB04 Neckarsteinach 

beim Frühlingslauf für diese 

Kinder in Ecuador laufen. Für 

jedes Kind das mitlaufen will, 

wird vom Trainerteam 5€ als 

freiwillige symbolische Startge-

bühr eingesammelt. Diese sym-

bolische Startgebühr geht zu 

100% als Spende an den Verein 

„Árbol de la Esperanza e.V.“ 

und damit abzugslos nach Ecu-

ador. Während den Übungs-

stunden werden wir mit den Kindern nicht nur trainieren, sondern 

ihnen auch von den Kindern in Ecuador erzählen und sie mit einem 

Spiel auf das Laufen 

für die ecuadoriani-

schen Kinder vorberei-

ten.  

Wir hoffen auf viele 

begeisterte Mitläufer 

und Zuschauer! 

Mehr Infos zu dem 

Projekt in Ecuador 

gibt’s bei Lisa (2500) 

oder unter www.arbol-de-la-esperanza.de 
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L A U F T R E F F  
Silvesterlauf 2011 
Bei Yvonne und Uwe wurden wir nach dem Lauf auch diesmal wieder 
bestens versorgt – VIELEN DANK. 

       
 

Ski-Wochenende 2012 – Portes du Soleil 
Trotz eisiger Temperaturen (bis -28 Grad) konnten wir bei schönem Wetter 

viele der insgesamt 650 Pistenkilometer abfahren. 

 


