
DJK Leichtathletikabteilung 
„Sportplätz(chen)-Weihnachtsmarkt“ 

am Sonntag, den 18.12.2022

Liebe Sportlerinnen und Sportler der Leichtathletikabteilung,

nachdem unsere traditionelle Weihnachts- bzw. Neujahrsfeier im Gemeindezentrum wegen 
Corona in den letzten beiden Jahren ausfallen musste, haben wir beschlossen in diesem Jahr 
neue Wege zu gehen.

Nach der im Sommer 2022 begonnenen guten Zusammenarbeit mit der ASG Hockenheim 
wollen wir mit euch, euren Eltern und Freunden der DJK, sowie den ASG Mitgliedern einen 
kleinen „Draußen-Weihnachtsmarkt“  auf dem DJK Gelände (beim hinteren Sportlereingang) 
veranstalten. Die ASG wird dafür ihren internen kleinen Markt mit Glühweinausschank,  
Weihnachtbaum- (wer da  noch keinen hat...hier kommt die Gelegenheit...;-),  Honig- und 
Schnapsverkaufsstand, der traditionell immer auf dem Ring stattfand, auf den DJK Platz 
verlegen (die Nordmanntannen aus dem eigenen Wald, der Honig und  Schnaps kommen direkt von Familie Moser 
aus  Unterharmersbach im Schwarzwald). Ab 13:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr kann bei Glühwein (den die 
ASG spendiert:-), Kinderpunsch... (Brat-)Würstchen und Waffeln ein Bäumchen, Honig, 
Plätzchen... gekauft oder bei unserem Tauschbörsenstand zurückgegebene Trainingskleidung 
und Spikes mitgenommen werden (das was wir an Trainingskleidung bereits zurückbekommen haben, wird 
gegen einen kleinen Obolus abgegeben, wer selbst etwas weiterverkaufen möchte, kann das an diesem Tag gerne 
anbieten). Für die Kinder werden diverse Spiele auf dem Platz offeriert.  So ab 15:30 Uhr 
wollen wir zum Ausklang im abendlichen Ambiente unsere erfolgreichsten Sporter/innen 
dieses Jahres und die trainingsfleißigsten Kinder unserer beiden Kinderleichtathletikgruppen 
ehren, sowie unsere neue, von Familie Naber und ihrer Firma Eisen und Stahl Mannheim 
gestiftete Platzbeleuchtungsanlage vorstellen.

Tragt euer Kommen doch bitte in die Liste ein, die wir am Schwarzen Brett bei den 
Umkleidekabinen aushängen (..ist ganz unverbindlich, nur zur besseren Planung;-). Für unseren 
Plätzchenverkaufsstand (zum Direktverzehr oder Mit-nach-Hause-nehmen), freuen wir uns, wenn 
uns einige von euch eine kleine Tüte vom Selbstgebackenen spenden, die wir vor Ort anbieten 
können. Alle Einnahmen und  Spenden dieses Tages kommen unseren Sportlern zu Gute.

Wir würden uns freuen, wenn ihr recht zahlreich kommt!!

Euer Trainerteam



                            


	

