


Liebe Sportsfreunde

die Laufsaison 2015 ist zu Ende und mit insgesamt 21 Einzelmedaillen und einer 
Mannschaftsmedaille bei Tiroler Meisterschaften blicken wir auf eine sportl. erfolgreiche Saison 

der ITSG zurück. 

Die guten persönlichen Ergebnisse jedes einzelnen Athleten haben uns ganz besonders gefreut 
und dokumentieren die gute Arbeit des gesamten Teams. 

Mit den gezeigten Leistungen sind unsere SpitzenläuferInnen am Sprung zu den nationalen 
Meisterschaften, wobei die Qualifikation dafür nicht leicht sein wird.

Neben der Spitze des Eisberges haben aber auch noch fast alle anderen Athleten unsres 
Vereins ihre pers. Bestleistungen im abgelaufenen Wettkampfjahr unterboten und konnten sich 
durch die Bank in den aktuellen Bestenlisten an vorderster Stelle eintragen. Ein weiteres Indiz 

dafür, dass Leistung bei uns im Verein großgeschrieben wird.

Dies blieb auch der Konkurrenz nicht verborgen und so kommen immer wieder Anfragen von 
Athleten und Athletinnen ob sie bei uns aufgenommen werden können. Aufgrund des hohen 
Leistungsniveaus unserer Läufer können wir aber nur den Stärksten von Ihnen eine Heimat 

geben. So können wir nicht ganz ohne Stolz verkünden, dass mit Vicky Kulier (Mittel- und 
Langstrecke), Emma Hopfgartner (Sprint) und Adrian Platzgrummer (Sprint) unser Team für die 

Saison 2016 verstärkt wurde. 

Bei all den Erfolgen in der Vergangenheit wollen wir aber nicht vergessen, dass der wichtigste 
Schritt der nächste sein wird. Dies ist die Herausforderung der sich nicht nur die Läufer sondern 

auch  die Trainer und Betreuer zu stellen haben, die mit dem Ziel angetreten sind unsere 
Athleten durch Individuelle Förderung an die pers. Grenzen heranzuführen und sie auf ihrem 

sportlichen Weg bei regionalen, nationalen und internationalen Wettkämpfen zu begleiten.

Mit ein bisschen Glück und wenn wir alle gesund und von Verletzungen verschont bleiben sollte 
der Aufwärtstrend der ITSG-Leichtathletik weitergehen, zumal noch genügend ungenützte 

Ressourcen vorhanden sind.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, insbesondere bei Trainern und Sponsoren, die an 
dem leistungsorientierten Sportprojekt erfolgreich mitgewirkt haben und freue ich mich auf ein 

sportlich spannendes Jahr mit vielen netten, gemeinsamen Erlebnissen.

Mit sportlichen Grüßen

Thomas

BerichtITSG running
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Damen-Team

Pia Reindl
Nina Hauser

Julia Dieckmann
Emma Hopfgartner

Vicky Kulier
Viven Ploner

Herren-Team

Tobias Abfalter
Fabian Abfalter

Adrian Platzgummer

Alexander Dobler
Michael Rindfleisch

Samuel Pohl


