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Rechenschaftsbericht zum Kreistag am 09.03.2018 in Griesheim

Liebe Sportfreunde,
Als vor ziemlich genau 1 Jahr über die Vereine ein Laufwart für den Kreis gesucht und in
meiner Person auch gefunden wurde, war das Aufgabengebiet mit der Genehmigung und
Weiterleitung von Laufanträgen an den Verband klar definiert. Eine Auflistung aller
Laufveranstaltungen im Sportkreis eingeschlossen.
Natürlich waren im März 2017 die Planungen und Genehmigungen für das laufende Jahr
abgeschlossen, die Informationen bereits in Print- und Onlinemedien veröffentlicht.
Und somit kann ich vermelden, dass ich in meiner Eigenschaft als Laufwart des Kreises am
24.08.2017 um 20:56 einen Antrag mit Erfolg genehmigt habe und diesen zeitnah weitergeleitet
habe.
Auch bei der Abstimmung der Lauftermine für das Laufjahr 2018, auf Einladung des Verbandes
war ich anwesend, konnte ich doch, auf diese Art die Sportfreunde des Verbandes persönlich
kennenlernen
Durch diesen Umstand und mit dem Wissen, das ich zeitliche Kapazitäten frei habe, konnte
und durfte ich dann im EDV-Ausschuss und deren 2 Sitzungen mitwirken, da ich neben meiner
Hauptaufgabe als Laufwart auch den Facebook-Auftritt mit betreuen darf. Hier werden die
aktuellen Nachrichten des Kreises im Sozialen Netz veröffentlich.
Des weiteren wurde ich auch dem Wettkampfausschuss zugeordnet, wo ich meine Kreis- und
Bezirkserfahrungen einbringe. Hier war ich in allen angesetzten Sitzungen dabei und an den
Entscheidungen beteiligt.
Den Kampfrichter-Grundlehrgang habe ich freiwillig absolviert, da in diesem Bereich die
Personaldecke immer größer werden kann und so habe ich auch vor meinem 1. Offiziellen
Einsatz als KaRi eine Fortbildung genießen dürfen.
Auch die angesetzten Vorstandsitzungen habe ich nicht ausgelassen.
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Eine sehr spannende Frage ergibt sich nun mit dem Posten des Laufwartes hier im Kreis:
Mit Beginn des Jahres 2018 werden alle Anträge für die Straßenläufe online direkt beim
Verband erstellt und auch direkt vom Verband genehmigt. Eine Anfrage, ob auch ich für den
Kreis einen Zugang zum Programm erhalte wurde abgelehnt mit der Begründung, das ein
Zugang nicht vorgesehen sei.
Einzig und allein das Vorschlagsrecht der Verbandsaufsicht bliebe übrig. Selbst wenn dieser
nicht vom Kreis kommt, wird von Seite des Verbandes die Aufsicht benannt und eingesetzt.
Diese Aussage habe ich dann mit meinem ursprünglichem Aufgabengebiet verglichen und
festgestellt, das 3 von 3 meiner eigentlichen Aufgabe durch den Verband ohne mein Zutun
abgearbeitet werden. Selbstverständlich habe ich meine Kreisvorsitzende und andere
Mitstreiter des Gesamtvorstandes zeitnah darüber informiert.
Was bleibt nun übrig – Nicht gerade viel.
Es gibt genügend im Kreis zu tun und ich werde gerne mein bestes dazu tun. Ob dieses als
Laufwart oder in einer anderen Funktion wird sich bestimmt innerhalb des Jahres klären oder
sogar schon im Verlaufe des Kreistages.
Mit sportlichen Grüßen

Ulrich Löhr
Laufwart
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