
 

Absender

Bezirksvorsitzender
Josef Zwickenpflug
Grasgasse 3
93413 Cham

Tel.  09971/79890
Mobil: 0176 65565861
eMail:  zwickenpflug_j@web.de

An alle Vereine, Trainer,
des Bezirks Oberpfalz

E i n l a d u n g

Liebe Mitglieder,

hiermit lade ich Euch zur außerordentlichen Bezirkssitzung
am Freitag, den 20.09.2019 um 18.30 Uhr
in der Gaststätte „Zum Oichhornwirt“ Kronstettener Str. 2, in Schwandorf recht herzlich ein.

Der Bezirksrat macht sich in seiner Funktion natürlich Gedanken um die Zukunft unserer geliebten 
Leichtathletik im Bezirk Oberpfalz. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam sehr gute Arbeit 
geleistet und viele Erfolge eingefahren. Natürlich gibt es auch Sachen die nicht so gut laufen und 
negative Tendenzen müssen erkannt werden und es muß dabei natürlich auch versucht werden, 
Wege zum Gegensteuern zu finden. Wir befinden uns in einem ständigen Optimierungsprozess 
und müssen uns permanent verbessern um konkurrenzfähig zu sein. Mit dem Entstehen der 
Leichtathletikhalle in Regenburg werden wir uns in der Oberpfalz auf einer völlig neuen Trai-
ningsebene wiederfinden und dies beinhaltet natürlich eine ganz große Chance für unsere Region. 
Ich denke, wir werden mit guten Konzepten hier enorm an Stellenwert gewinnen, müssen natürlich 
diese Möglichkeiten auch bestmöglich nützen. Wir haben in der Vergangenheit vereinsübergrei-
fend sehr gut zusammen gearbeitet und es hat sich in der Oberpfalz eine tolle Gemeinschaft gebil-
det. Bei der letzen Bezirksratsitzung haben wir über diese Themen ausführlich diskutiert und wir 
habe daraufhin ein Arbeitspapier entwickelt, dass wir hier gerne vorstellen würde. Es beinhaltet 
eine momentane kurze Analyse unserer Defizite und versucht einen Ansatz zu finden, wie wir ge-
meinsam in Zukunft die Leichtathletik in der Oberpfalz nach vorne bringen können. Es würde mich 
freuen, wenn möglichst alle hier dabei sein könnten, denn dies beruht auf einer gemeinsamen zu-
künftigen Plattform der tragenden Oberpfälzer Leichtathletikvereine.

Tagesordnungspunkte:

1 . Begrüßung
2. Vorstellung Arbeitspapier Spitzenleichtathletik in der Oberpfalz
3 . Aussprache 
4 . Verschiedenes und Anregungen

Ich wünsche allen eine gute Anreise.
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