Mitgliederversammlung zeigte - Lußhardtläufer Hambrücken sind auf einem
guten Weg
Am 09.03.2018 waren 30 Mitglieder/-innen der Einladung des Vorstands zur diesjährigen
Mitgliederversammlung gefolgt und sich im Vereinsheim des DRK Hambrücken.
Zu Beginn der Veranstaltung gedachten die Anwesenden dem kürzlich verstorbenen DRKVorsitzenden Werner Geider, der zusammen mit seinem Team uns Lußhardtläufer immer
in vielfältigster Weise unterstützt hat – so auch mit der kostenfreien Nutzung des DRKHeims für unsere Versammlung.
In seinem ausführlichen Rechenschaftsbericht konnte Vorsitzender Jörg-Uwe Meinke auf
ein vielseitiges, interessantes und erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurückblicken. Dazu
zählten Highlights wie der Ausflug nach Bad Wildbad, die Teilnahme am Ferienprogramm
der Gemeinde und den Turnieren der Ortsvereine (Kegeln, Schießen, Darts), Weihnachtsund Silvesterlauf, Helferfest, Stammtisch sowie die Mitwirkung beim „Tag der Vereine“.
Die Farben unseres Vereins wurden bei zahlreichen Laufveranstaltungen in der Region
präsentiert. Genannt wurden hier vor allem der Hoffnungslauf in Bruchsal, der 24h Lauf
für Kinderrechte in Karlsruhe und der PSD-LaufCup.
Herzstück und Grundlage des regen Vereinslebens ist der Lauftreff, der mehrmals pro
Woche angeboten wird und seit dem Winter um das Angebot des Bahntrainings in Forst
erweitert werden konnte. Ausbaufähig ist der Radtreff, der mit neuen Ideen eine
Belebung in diesem Jahr erleben soll. Sehr positiv hat sich die dritte Säule des Vereins,
die Triathlon-Abteilung entwickelt, wo neben den gestanden Iron-Mans auch Iron-Girls
und Iron-Kids den Verein auf Veranstaltungen vertraten.
Bei dem in jedem Jahr angebotenen Einsteigerkurs für laufinteressierte Neulinge kam
insbesondere der erstmals im Vorfeld durchgeführte Infoabend mit Referenten/-innen zu
verschiedenen Themen rund ums Laufen gut an und wird auch in diesem Jahr
fortgeführt.
Höhepunkt war und ist der alljährliche Hambrücker Lußhardtlauf, der am 12. August
bereits zum 13. Mal durchgeführt wird und in der Region einen hohen Stellenwert
einnimmt. Die Organisation stellt dabei immer wieder aufs Neue eine große
Herausforderung dar, die nur durch das Engagement aller Mitgliederinne/-innen und mit
Unterstützung zahlreicher Sponsoren bewältigt werden kann. Ziel ist es, das erreichte
Niveau zu halten und eine familienfreundliche Veranstaltung anzubieten. Im Vorjahr
waren mehr als 700 Läuferinnen und Läufer sowie 100 Bambinis an den Start gegangen.
Auch wurden wieder Einweisungen in die Geräte des gut angenommenen LußhardtGenerationenpark durchgeführt.
Schriftführerin Stefanie Wetzel konnte in ihrem Bericht von monatlich durchgeführten
Vorstandssitzungen berichten und zudem verkünden, dass die Mitgliederzahl des Vereins
im vergangenen Jahr die 100-er-Marke überschritten hat.
In der Folge berichtete Kassierer Jürgen Schilder über eine „gute Kassenlage“ und listete
alle Einnahme- und Ausgabeposten auf. Die Kassenprüfer Ernst Riedel und Rudi Grub
bescheinigten dem Kassenwart eine einwandfreie, tadellose Buchführung.
Die „schnellste Hambrückerin 2017“, Bürgermeister-Stellvertreterin Sandra StriegelMoritz, überbrachte die Grüße der Gemeinde und zollte in ihrer beeindruckenden Rede –
die mit viel Fachwissen über den Verein gespickt war – unserem Verein Dank und
Anerkennung für den Beitrag zu einem abwechslungsreichen Vereinsleben in der
Gemeinde.

Frau Striegel-Moritz beantragte später auch die Entlastung der Vorstandschaft, die
einstimmig gewährt wurde und leitete anschließend die in diesem Jahr satzungsgemäß
anstehenden Neuwahlen für den Gesamtvorstand und die Kassenprüfer.
Der einstimmig gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Jörg-Uwe Meinke (1. Vorstand), Peter Knetsch (2. Vorstand), Jürgen Schilder
(Kassenwart), Stefanie Wetzel (Schriftführerin) und Daniel Feil (Öffentlichkeitsarbeit).
Als Beisitzer komplettieren Ania Toffel, Andreas Gack, Markus Heiler, Heiko Notheisen
und Andre Kirstein den Gesamtvorstand. Damit konnten alle Positionen besetzt werden,
was heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich ist.
Als Kassenprüfer wurden Rudi Grub und Ernst Riedel einstimmig wiedergewählt.
Nicht mehr zur Verfügung für die Wahl standen aus persönlichen Gründen Hans Peter
Franken und Frank Schärr. Beiden gilt auch hier nochmals ein ganz herzlicher Dank für
die tolle Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit zum Wohle des Vereins.
Der wiedergewählte Vorsitzende bedankte sich für das entgegenbrachte Vertrauen und
gab noch einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten und Höhepunkte in diesem Jahr.
Beispielhaft seien hier der Einsteigerkurs, sportliche Aktivitäten mit dem Schützenverein,
der 13. Lußhardtlauf, das anschließende Helferfest und die Teilnahme von 11 Mitglieder/innen im Herbst beim Swiss City Marathon in Luzern genannt. Diskutiert wurden auch
verschiedene Punkte, u. a. über angepasste Zeiten des Lauftreffs. Nächste Termine für
die Lußhardtläufer Hambrücken sind die Teilnahme beim Bruchsaler Hoffnungslauf am
21. April und der Infoabend zum Einsteigerkurs am 27. April.
Abschließend bedankte sich Jörg-Uwe Meinke bei allen, die sich im Verein engagieren,
und gab der Gewissheit Ausdruck, gemeinsam die anstehenden Vorhaben zu bewältigen.
Die erfolgreiche Mitgliederversammlung klang dann noch mit einem gemütlichen
Beisammensein aus.

