
Abteilungsversammlung 2011 
 
Unsere diesjährige Abteilungsversammlung fand am 04.02.2011 statt. 28 Mitglieder 
waren im Vereinsheim anwesend. Jutta Linnenkohl begrüßte die Teilnehmer und 
anschließend folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen. 
 
Achim Ossig berichtete, dass in diesem Winterhalbjahr drei Trainingseinheiten für  
die Lauftreff-Teilnehmer angeboten werden, am Dienstag die Runde –Sandparkplatz- 
Obermelsungen-Schranke Schwarzenberg, Donnerstag kann auf der Bahn gelaufen 
werden und Samstag ist Lauftreff am Parkplatz Vereinsheim. Es wäre 
wünschenswert, dass wieder mehr Teilnehmer die Lauftreff´s beleben. Samstags 
werden, da Horst Diele gesundheitlich verhindert war und noch ist, lange Läufe von 
Frank Dietrich angeboten. Seit einer Woche bietet auch Horst Schubert lange Läufe 
mit einer langsameren Geschwindigkeit an.  
 
Horst Diele berichtet in seiner Eigenschaft als Sportwart, dass die Teilnehmerzahlen 
bei Marathon-Veranstaltungen und auch bei den Starts zum Nordhessencup stark 
zurück gegangen sind. Trotz niedriger Teilnehmerzahlen wurden beim Nordhessen-
cup drei Klassensiege errungen. In der Vereinswertung belegten wir den 4. Platz. 
Frank Dietrich ist auf der Kreisbestenliste des Kreises auf dem 1. Platz im Marathon 
zu finden. 
Vom Wanderwart war zu vermelden, dass die Teilnehmerzahlen gestiegen sind.  
Es wurden Halbtageswanderungen für Senioren, ganztägige Quartalswanderungen, 
eine Nachtwanderung und eine Viertagewanderung angeboten. Für die Teilnehmer 
mit den meisten gewanderten Kilometer wird die vereinseigene Wandernadel  
verliehen. 
 
Für die Hallensportler berichtete Wilfried Ebert, dass sich die Teilnehmerzahlen bei 
etwa 15-18 Teilnehmern pro Trainingsabend eingependelt haben. Außer dem 
Training am Freitag im Winter in der Halle und im Sommer im Stadion besteht im 
Sommer auch die Möglichkeit Beach-Volleyball in Elfershausen zu trainieren.  
Auch an Beach-Volleyballturnieren wird teilgenommen. Einige Übersiedler aus 
Russland haben sich gut in die Gruppe integriert und sind mit Freude dabei. 
Für die Geselligkeit wurden Nachtwanderungen durchgeführt und in diesem 
Zusammenhang ist auch die am letzten Fretag vor Weihnachten stattfindende 
Weihnachtsfeier zu nennen. 
 
Für die Radsportgruppe berichtete Herbert Bauch. Die „Radler“ treffen sich im 
Sommer immer mittwochs und legen dann zwischen 40 und 60 km zurück.  
Höhepunkte sind dann Tagestouren mit einer KM-Leistung zwischen 90 und 140 km. 
Auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. 
 
Jürgen Dietzel berichtet von der Abnahme der Sportabzeichen. Im Jahr 2010 
erfüllten 101 Mitglieder die Bedingungen und erhalten am 28.02.2011 das Sportab- 
zeichen. Der älteste Absolvent, mit 89 Jahren war Herbert Wahler, der die Be- 
dingungen zum 25. Mal erfüllte.  
 
Frank Dietrich und Rene Wildner berichteten für den Vergnügungsausschuss von  
dem im November stattfindenden Abteilungsfest, das unter dem Motto „Italienischer 



Abend“ stattfand und auch gut angenommen wurde. Die Sonnenwendfeier konnte 
trotz schlechter Wetterprognosen, erstmals am Samstag, durchgeführt werden.  
 
Zu neuen Kassenprüfern der Kameradschaftskasse wurden Hans-Günther Kothe 
und Frank Dietrich gewählt. 
 
Von den geplanten Aktivitäten zum 150 jährigen Jubiläum der MT, das vom 12.- 
22. August 2011 stattfindet, berichteten Horst Diele und Jutta Linnenkohl. Unsere 
Abteilung ist mit einem 6-Stundenlauf und einer geschichtlichen Wanderung  
vertreten, außerdem bei der Präsentation der MT in der Innenstadt. 
 
Beim Melsunger Heimatfest werden wir in Verbindung mit dem Heimat- und 
Verschönerungsverein, als Veranstalter dieses Festes, wieder einen Benefizlauf 
durchführen. Der Erlös dieser Veranstaltung wird, wie in der Vergangenheit, dem 
Verein für ein kinderfreundliches Melsungen zu Gute kommen. 
 
Wie in den letzten Jahren wurde auch für das Jahr 2010 eine Chronik der Abteilung  
erstellt.  Grundlage dafür sind die eingehenden Berichte der Mitglieder der Abteilung, 
die auch auf der Homepage veröffentlicht werden. Die Zusammenstellung der Chonik 
übernahm Walter Thein und Michael Hölscher sorgte für den Druck. 
 
Ein Veranstaltungskalender in gedruckter Form wurde ebenfalls verteilt und steht 
auch auf der Homepage zur Verfügung. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen Mitgliedern unserer Abteilung 
ganz herzlich für die Mitarbeit im Jahr 2010, egal an welcher Stelle, bedanken. 
Ich würde mich freuen, wenn wir auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich sind. 
 
Jutta Linnenkohl 

 
 


