
SPORTABTEILUNG LEICHATHLETIK

Ulrich und Sylvia Fischer München, im Februar 2011
Taimerhofstr. 11
81927 München
089/9103280
0172/8277915
ulrich.fischer@arcormail.de

Hallo Leichtathlet(inn)en und Eltern,

nachdem wir nun den ersten Wettkampf erfolgreich hinter uns gebracht haben, möchten wir uns kurz vorstellen. 
Wir  sind  Sylvia  und  Ulrich,  die  Eltern  von  Markus.  Ab  diesem  Jahr  unterstützen  wir  Max,  indem  wir  die 
Wettkampfplanung und -organisation übernehmen. Mittlerweile haben wir auf der Homepage des SC Prinz Eugen 
München e.V. (www.scpe.de) schon einige Wettkämpfe zusammengestellt, damit Ihr langfristig planen und euch 
die Termine freihalten könnt. 

Aktuell liegen uns noch nicht zu allen Wettkämpfen die Ausschreibungen vor. Wir werden aber ca. 2-3 Wochen vor 
dem jeweiligen Wettkampf ein Mail an alle schicken, von denen wir eine Mailadresse haben (schickt uns also eure 
Kontaktdaten). Alle Informationen stellen wir immer aktuell auf der Homepage unter der Rubrik „Leichtathletik“ ein. 

Es wird nicht erwartet, dass die Kinder an allen Wettkämpfen teilnehmen. Schön wäre aber, wenn wir den Verein 
rund um München angemessen repräsentieren könnten und die Athleten ihr Können unter Beweis stellen. 

Für die Wettkämpfe könnt ihr euch bei uns unter folgender Mailadresse ulrich.fischer@arcormail.de  melden. Meist 
sind keine Nachmeldungen möglich. Also bitte den Meldetermin in der e-Mail beachten. 

Nach  der  erfolgten  Meldung  schicken  wir  jedem,  der  sich  für  den  Wettkampf  gemeldet  hat,  eine  e-Mail  zur 
Bestätigung. 

Sollten wir  oder  Max einmal  nicht  bei  einem Wettkampf  dabei  sein  können,  ist  dies auch kein  Problem.  Das 
Prozedere bei Wettkämpfen ist immer gleich. Einer holt für alle vom SCPE Gemeldeten die Startunterlagen und 
zahlt die Startgebühren (diese werden dann von Max gegen Abgabe der Quittung beglichen). Ab hier kann man 
sich nach den ausgehändigten Zeitplänen richten. 

Für die Kinder ist es eine große Motivation und ein schönes gemeinschaftliches Erlebnis, wenn möglichst viele 
Athleten an den Wettkämpfen teilnehmen. Das spornt an und fördert den Teamgeist. Werden die Kinder von den 
eigenen  Eltern  dabei  auch  noch  angefeuert,  kann  ein  Wettkampf  auch  zu  einem echten  Familienfreizeitspaß 
werden. Was gibt es Schöneres für Eltern, als stolz auf die guten Leistungen ihrer Kids zu sein. Nicht nur ein 
„Stockerl-Platz“ ist ein guter Platz.

Wir würden uns freuen,  euch zur  Wettkampfteilnahme motivieren zu können, sodass wir  gemeinsam unseren 
Verein in München und Umgebung erfolgreich repräsentieren können. Mit dem SCPE muss man wieder rechnen!

Für Fragen stehen wir euch gern unter obiger e-Mailadresse und Telefonnummer zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Sylvia und Ulrich Fischer
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