
Freitag, 18. Januar 2008 
 
Abteilungsversammlung 
 
32 Mitglieder der Jedermannabteilung waren am Freitagabend 
der Einladung gefolgt und zur Abteilungsversammlung im 
Jugendraum des Melsunger MT-Heims erschienen. Nach der 
Begrüßung durch Abteilungsleiterin Jutta Linnenkohl und die 
Ehrung der Toten folgte ein kurzer Bericht von Joachim Ossig 
über den Lauftreff und den Volks- und Adventslauf. Neben den 
vielen schönen Veranstaltungen wie z. B. dem Marathon in 

Kassel und dem Team-
Halbmarathon in Fulda 
musste er leider 
anmerken, dass die 
Tendenz der Teil-
nehmerzahlen bei den 
Lauftreffterminen und 
dem Volks- und 
Adventslauf rückläufig 
seien, aber man sich 
davon keinesfalls ent-
mutigen lassen wolle.  

Zum Hallensport äußerte sich Herbert Bauch, der von 
konstanten Teilnehmerzahlen berichten konnte. Neben der 
Gymnastik steht besonders im Sommer das Fußballspielen im 
Mittelpunkt. Im vergangenen Jahr hatte man sogar an einem 
Fußballturnier teilgenommen und - wie betont wurde - nicht den 
letzten Platz belegt.  
Es folgte ein Bericht von Wanderwart Horst Diele, der darauf 
hinwies, dass im Jahr 2007 Wanderungen mit einer  
Gesamtkilometerzahl von 420 km angeboten worden waren, an 
denen sich 56 verschiedene Personen beteiligt hatten. 
Höhepunkt des Jahres war wie immer die 4-Tage-Wanderung 
im Nationalpark Hainich gewesen. 



Eine ähnliche Tendenz wie beim Laufen hatte Jürgen Dietzel 
für das Sportabzeichen zu beklagen. Er konnte leider nur 101 
Sportabzeichen verzeichnen und hofft, dass sich in 2008 mehr 
Personen für das Ehrenabzeichen begeistern lassen. 
Für den Bereich Wettkampfsport hatte Horst Diele viel 
Erfreuliches zu berichten und stellte besonders die große 
Vielfalt der Läufer in den Mittelpunkt.  
Der Vergnügungsausschuß freute sich über eine erfreuliche 
Resonanz bei Sonnenwendfeier, Abteilungsfest und Batschen-
abend. Über das aktuelle Geschehen informiert die von Hans-
Günter Kothe betreute Homepage. 
Bei den anschließenden 
Neuwahlen, die dank 
Wahlleiter Alfred Klobes 
schnell und unkompli-
ziert durchgeführt wur-
den, gab es keine 
nennenswerten Änder-
ungen. Jutta Linnenkohl 
wird auch in den beiden 
folgenden Jahren die 
Leitung der Jedermann-
abteilung übernehmen. 
In der abschließenden 
Diskussion wurde Dieter 
Schneider als Vertreter 
der Jedermannabteilung 
für den Arbeitskreis, der 
die 150-Jahr-Feier der 
MT im Jahr 2011 vor-
bereiten soll, gewählt.  
Danach verabschiedeten sich die Hallensportler zu ihrem 
Abendsport, während die restlichen Jedermänner den Abend 
gemütlich ausklingen ließen. 
 
Frank Dietrich 


