Freitag, den 23.02.2009
Abteilungsversammlung 2009
Am 23. Januar 2009 fand unsere diesjährige Abteilungsversammlung im Vereinsheim statt. 27 Mitglieder waren der Einladung
gefolgt und im Vereinsheim anwesend. Nach einer kurzen
Begrüßung durch unsere Abteilungsleiterin folgten die Berichte der
einzelnen Abteilungen.
Für den Bereich
Hallensport berichtete
Herbert Bauch, dass
sich
hier
die
Teilnehmerzahlen bei
ca. 15 Personen je
Trainingseinheit
eingependelt haben.
Erfreulich ist,
dass
auch einige jüngere
Teilnehmer zu der
Gruppe gestoßen sind.
Außer den Trainingseinheiten im Sommer im Stadion und im Winter
in der Halle wurden auch zwei Volleyballturniere besucht. Im
August in Wallenstein und im Dezember in Felsberg. Neu ist eine
Radfahrgruppe, die sich im Sommer immer mittwochs trifft und etwa
60 km zurücklegt.
Höhepunkte der Radgruppe waren drei Tagestouren mit einer KMLeistung zwischen 90 und 125 km.
Achim Ossig berichtet, dass in diesem Winterhalbjahr der Lauftreff
dienstags nicht mehr im Stadion auf der Bahn stattfindet, sondern
Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Sand, um wieder die alte
Strecke an der Fulda entlang nach Obermelsungen und zurück
über die Bahnhofstraße bis zur Schranke nach Schwarzenberg und
zum Parkplatz am Sand zu laufen.
Der diesjährige 40. Bartenwetzer-Volkslauf findet am 13. Juni 2009
statt. Es werden wieder viele Helfer gebraucht, damit diese
Veranstaltung reibungslos über die Bühne gehen kann.

Der 6. Dezember 2009 ist der Termin für den Adventslauf „Rund um
die Koppe“.
In diesem Jahr wird der „Kassel_Marathon“
als große
Laufveranstaltung mit einer großen
Anzahl an Läufern besucht. Vom 19.05. bis 05.06.2009 finden die
diesjährigen Pokalläufe der Abteilung statt. Die Siegerehrung ist ein
Bestandteil der Sonnenwendfeier, die am 19.06.2009 an der FritzBraun-Hütte stattfindet.
Wanderwart Horst Diele berichtet, dass von den Wanderern im
vergangenen Jahr eine Streckenlänge von insgesamt 459 km
bewältigt wurde. Es wurden 4 Ganztages-, 26 Halbtages-, eine
Viertages- und eine Nachtwanderung angeboten. Drei Personen
nahmen an allen angebotenen Wanderungen teil und wurden
hierfür besonders geehrt.
Für den Bereich Wettkampfsport berichtete ebenfalls Horst Diele.
Besonders hervorzuheben sind hier die Leistungen von Claudia
Rudolff und Heidi Sostmann, die beim Kassel-Marathon jeweils den
Klassensieg erringen konnten. Frank Dietrich wurde Sieger beim
Königsforst Marathon in Bergisch Gladbach und auch bei der
Harzquerung hieß der Gesamtsieger Frank Dietrich. Beim
Nordhessencup wurde Katja Funck zum 6. Mal in Folge
Gesamtsiegerin der Frauen über 20 KM. Auch beim Nordhessencup waren noch einige Klassensiege zu feiern. Unsere
Abteilung war außerdem beim „Two Ocean-Marathon in Kapstadt
und beim Alpin Marathon Cup, der in Lichtenstein, Zermatt und
Interlaken stattfindet vertreten, um nur einige Veranstaltungen und
Platzierungen zu nennen.
Unsere eigenen Volkslaufveranstaltungen zeigte zwei verschiedene
Bilder. Beim Bartenwetzer Volkslauf war die Teilnehmerzahl leicht
rückläufig, beim Adventslauf dagegen war eine deutliche Zunahme
der Teilnehmer zu verzeichnen, dies auch durch die Tatsache, dass
die IGL (Interessengemeinschaft der Langstreckenläufer) unseren
Adventslauf als Finale für ihren Nachwuchscup nutzt.
Die Bad-Liebenstein Stafette wurde im Jahr 2008 zum 19. Mal
durchgeführt. Insgesamt nahmen 31 Läufer daran teil.
Vom Vergnügungsausschuss wurde berichtet, dass die
angebotenen Veranstaltungen gut angenommen wurden und auch
im Jahr 2009 wieder angeboten werden.

Hans-Günter Kothe würde sich freuen, wenn möglichst viele
Berichte bei ihm eingehen, damit die Homepage immer aktuell und
auf dem neusten Stand ist. Schön wäre es, jemanden zu finden, der
die Arbeit unserer Abteilung in die Medien trägt.
Eine
besondere
Ehrung
musste
Hans-Günter
Kothe über sich
ergehen lassen.
Für sein Engagement
an
der
Abteilungs
–
Internetseite, die
er pflegt und
immer
aktuell
hält, aber auch
für seine langjährige Mithilfe
Hans-Günter war sichtlich überrascht
bei unseren
Laufveranstaltungen im Zieleinlauf erhielt er den Wanderpokal für
besondere Dienst 2009.
Erstmals wurde im Jahr 2008 eine Chronik unserer Abteilung aus
den eingegangenen Berichten und Fotos erstellt und von einem
Sponsor gedruckt. Für das Jahr 2009 soll ebenfalls eine Chronik
angefertigt werden. Alle Mitglieder der Abteilung die an diversen
Veranstaltungen teilnehmen, werden gebeten, Berichte und Fotos
für die Homepage und die Chronik abzugeben.
Für den 14.02.2009 wird erstmals eine Winterwanderung für die
Mitglieder der Abteilung und ihre Familien angeboten.
Ein Veranstaltungskalender für das gesamte Jahr 2009 in
gedruckter Form und auch auf der Homepage im Internet steht
allen Abteilungsmitgliedern zu Verfügung.
Um 19:45 Uhr wird die Versammlung geschlossen und die
Hallensportler kommen noch rechtzeitig zu ihrer Trainingseinheit.
Jutta Linnenkohl

