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Rechenschaftsbericht zum Kreistag am 22.03.2019 in Langen 
 

 

 
Liebe Sportfreunde, 
 
die gute Nachricht als erstes; Das Amt des Laufwartes wird nicht mehr neu besetzt. 
 
Bereits in meinem Bericht zum Kreistag 2018 erwähnte ich, dass der Verband bereits alle 
Aufgaben was die Anmeldung und die Durchführung der Straßenläufe angeht übernommen hat 
und somit das Amt des Laufwartes eigentlich nur auf dem Papier existiert.  
Daran hat sich natürlich auch im Abgelaufenen Jahr nichts geändert.  
Einzig im Vorfeld der Kreis – Cross - Meisterschaften war ich mit im Boot und konnte Erklärend 
und Helfend mit den Ausrichter eine für alle Beteiligten zufriedene Lösung finden. 
 
So blieb genug Zeit um mich anderweitig im Kreisvorstand oder bei Veranstaltungen 
einzubringen.  
Durch eine sehr gute Einweisung in die Seltec – Software durch Regina Habermehl und durch 
Einsätze im Wettkampfbüro konnte ich bei mehreren Veranstaltungen erste Erfahrungen aus der 
Praxis für die Praxis sammeln, so dass ich auch gerne bereit bin, bei Bedarf und auf 
Anforderung weiter helfend einzuwirken.  
Auch werde ich im April meine KaRi – Ausbildung zum Verbandsschiedsricher erweitern,  
so dass ich dann über den Schiedsrichter für die Straßenläufe weiter mit dem nicht mehr 
existierenden Amt verbunden bleibe, sofern ich nicht selber als Teilnehmer starte.  
Als reiner Nachtarbeiter nahm ich im Rahmen meiner beruflichen Situation an den Sitzungen 
des Gesamtvorstandes, Wettkampfausschuss und Zukunft des Kreises teil. 
 
Durch besondere Vorkommnisse im Gesamtvorstand ist es für mich aktuell nicht vorstellbar, 
dass ich für ein Amt in der neuen Legislaturperiode zur Verfügung stehe, was nicht bedeuten 
soll, dass eine Rückkehr völlig ausgeschlossen ist.   
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Ulrich Löhr 
Laufwart 
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