Leichtathletik- &
Fitnessabteilung
Beitragseinzug
Bitte „DRAN DENKEN“ Im Juli werden
wieder die Mitgliedsbeiträge eingezogen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Kontoangaben korrekt und ggf. Änderungen
immer rechtzeitig gemeldet werden. Sollte es doch mal Probleme mit dem Einzug
geben sollte, dann melden Sie sich bitte
umgehend. Danke

Nachtlauf:
Über 100 Läufer/innen haben sich schon
für die 7 Meilen von Zons oder für den
Jedermannlauf angemeldet. Wir rechnen
auch in diesem Jahr mit über 1000
Läufer/Innen, welche am 25.09. an der
Startlinie stehen werden. Der Startschuss
für die 7 Meilen erfolgt um 20:00 Uhr. Der
Jedermannlauf startet um 19:00 Uhr über
5000 m. Auch in diesem Jahr bieten wir
Ihnen ein, mit viel Liebe zum Detail, stimmungsvolles Event. So, wer noch weitere
Infos zum Event haben möchte, sollte
einfach mal auf unsere Homepage
schauen. (www.sg-zons.de)

Sportplatzprojekt
Unser gemeinsames Projekt mit dem FC
ZONS - Sanierung der Zonser Sportanlage - hat weitere Etappenziele erreicht.
Eine Spende gab es von der Sparkasse
Neuss und der Überschuss aus dem
Gäste- und Bürger-Schießen der St. Hubertus Schützengesellschaft wurde dem
Sportplatzprojekt zur Verfügung gestellt.
Aber es sind noch viele freie Parzellen
auf dem „Virtuellen Sportplatz“ vorhanden. Dort kann jeder, für einen relativ geringen Betrag (ab 25 €, einmalig), eine
Parzelle erwerben. (SG’ler: bitte auf der
Laufbahn die Parzellen erwerben)
Wir zählen auf Euch.
Alle Infos dazu auf:
www.sg-zons.de

Newsletter
www.sg-zons.de
Juni/Juli 2015
Liebe Mitglieder
Vor Euch liegt der Newsletter für Juni und Juli.
Unser Sponsor des Monats ist diesmal das Schuhhaus Engels in DormagenNievenheim. Auf alle Produkte wird ein Nachlass von 10% gewährt.
Alle aktuellen Trainingszeiten während der Sommerferien findet Ihr auf unserer
Homepage oder können beim Übungsleiter erfragt werden. Der Lauf- und Walkingtreff findet auch in den Sommerferien statt. Wir wünschen allen erholsame
Sommerferien.
So, viel Spaß beim Lesen. Und wie immer die Bitte: den Newsletter bitte weiterreichen!

Vereinsfahrt (Kröv-Mosel)
Unsere kleine Vereinsfahrt (Pfingsten) führte unser wieder nach Kröv an der Mosel. Die Anfahrt freitags ist wie immer mit viel Stau verbunden. Aber das kannten
wir ja. Wie in den vergangenen Jahren, buchten wir alle die Zimmer selber und
organisierten auch die Anfahrt in Eigenregie. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Mitternachtlaufes. Insgesamt 20 Zonser Läufer/Innen starteten in verschiedenen Wettbewerben. (2200 m, 3800 m und 9400 m) Der Lauf über 9400
(Junggebliebenen-Lauf) startete um 21:30 Uhr. Und bei diesem Lauf setzten die
Zonser Läuferinnen ihren “Stempel” auf. Silke Ciaglia lief als gesamtzweite Frau
ins Ziel ein, gefolgt von Michaela Kirchner, welche als gesamtdritte Frau ins Ziel
einlief. Brigitte Görner komplettierte das gute Abschneiden als Dritte in der W55.
Aber auch die Zeiten aller anderen Läufer/Innen konnten sich sehen lassen. Allen herzlichen Glückwunsch. Abends wurde dann groß in der Weinlandhalle gefeiert. (bis 3:30 Uhr morgens, denn der/die Sieger/in wurden in Wein
aufgewogen, und das dauerte halt was J) Der Kröver TV stellt wie immer ein
sehr kurzweiliges Programm auf. (Artisten, Liveband, super Feuerwerk, usw.)
Insgesamt waren wir mit 36 Personen in Kröv. Unsere Aktivitäten beliefen sich
natürlich nicht nur aufs Laufen, sondern es wurde gewandert, viel Fahrrad gefahren, Ausflugsziele besucht und vor allen Dingen, lecker gegessen und nicht
zu vergessen, der Kröver Nacktarsch wurde verköstigt. (Alle weiteren Ergebnisse: www.sg-zons.de)

In eigener „Sache“
Übungsleiter/Innen gesucht
Die Leichtathletik- & Fitnessabteilung, sucht zusätzliche Übungsleiter/Innen für
verschiedene Sportgruppen. Wir bieten nicht nur Leichtathletik an, sondern auch
sehr viele andere Sportarten. Wenn Sie Interesse haben, bei uns als
Übungsleiter/In längerfristig tätig zu werden, so melden Sie sich einfach bei uns.
Auch wer noch keinen Übungsschein besitzt, kann sich gerne melden. Es ist
auch möglich, den Übungsleiterschein über uns zu erwerben. (Kosten tragen
wir). Welche Sportgruppen wir anbieten, können Sie alles auf unsere Homepage
erfahren. Also, nur Mut, denn Fragen (' 02133/450180) kostet nichts. Wir sind
ein nettes und dynamisches Team, welches sich über jede Unterstützung freut.

Termine
17.06. DLV-Lauf- & Walkingabzeichenabnahme
08.08. Sommerfest der SG ZONS, mit allen Abteilungen
10.08. Sommer Aktion der 50 Plus,Treffpunkt 10.30 Uhr, Info bei Edith
28.08. 11. Bahnserie im Zonser Sportzentrum
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