
Von Wolfgang Berkling

Zerbst. Mit 17 anwesenden 
Sportlerinnen und Sportlern 
konnte Ende Januar die Jah-
reshauptversammlung der 
Laufgruppe Grün-Weiß 82 
Zerbst durchgeführt werden. 
Den Rechenschaftsbericht des 
Vorstandes erstattete der Vor-
sitzende Martin Reichel.

Über die gesamte Wahlperio-
de hinweg konnten gute Leis-
tungen analysiert werden. Die 
Aktiven des Vereins erbrachten 
bei vielen sportlichen Höhe-
punkten in den vergangenen 
drei Jahren sehenswerte Er-
gebnisse. Ob es die Volksläufe 
im Landkreis waren oder die 
Teilnahme am Harzgebirgslauf 
in mehreren Altersklassen. Die 
regelmäßige und umfassende 
Trainingsarbeit hat sich damit 
bezahlt gemacht. Vier Trai-
ningseinheiten in der Woche 
von Volleyball bis zur Gymnas-
tik sowie Lauftraining ver-
deutlichen das.

Die Organisation des jähr-
lichen Laufes anlässlich des 
Zerbster Heimat- und Schüt-
zenfestes lag fest in den Hän-
den der Vereinsmitglieder. Die-
ser Lauf wird am 7. August 
bereits zum 19. Mal gestartet.

Nach der Vorlage des Kas-
senberichtes und der Klärung 
noch offener Fragen konnte der 
alte Vorstand entlastet werden. 
Für ihre jahrelange, umsichtige 
Arbeit erhielten die schei-
denden Vorstandsmitglieder 
ein kleines Präsent und ein 
Dankeschön des Vorsitzenden.

Die Vorschläge der Kandi-
daten für den neuen Vorstand 
wurden einstimmig angenom-
men. Nach der konstitu-
ierenden Sitzung stand der 
neue Vorsitzende, der Sport-
freund Martin Reichel, wieder 
fest. Die Besetzung der wei-
teren Funktionen im Vorstand 
wurde bekannt gegeben. Die 
Satzung des Vereins wurde be-
stätigt.

Im nächsten Tagesordnungs-

punkt konnten die Aktivitäten 
und Termine für 2009 abge-
stimmt werden. Vorgesehen 
sind ein Wochenende in der 
Landessportschule Osterburg, 
ein Sommerfest an der Elbe, 
eine Radtour nach Walternien-
burg, ein Volleyballturnier und 
eine Fahrt nach Tschechien 
zum Höhengebirgstraining. 

In der Diskussion kam klar 
zum Ausdruck, dass die Ver-
eins-Philosophie bestimmt 
wird durch gemeinsame Freu-
de am Sport, durch freund-
schaftliche Beziehungen unter-
einander und mit anderen 
Vereinen, durch Offenheit und 
Transparenz.

Diese Auffassung einer brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen, ist Anliegen der 
Vereinshomepage, die durch 
das Vereinsmitglied und neuen 
stellvertretenden Vorsitzenden 
Günter Ritzmann gestaltet 
wird. Die Qualität der Vereins-
arbeit zeigt sich auch darin, 
dass vier lizenzierte Übungs-

leiter im Verein tätig sind.
Mit der Aufnahme von zwei 

neuen Mitgliedern, der Sport-
freundin Helmi Aretz und dem 
Sportfreund Klaus Gotsch er-
höht sich die Mitgliederzahl 

auf 28 Sportlerinnen und 
Sportler. Mit einer umfang-
reichen Diskussion über die 
Umsetzung künftiger Aufga-
ben und Ziele klang die Veran-
staltung aus.

Vereinsleben: Bilanz einer Wahlperiode und ein Blick nach vorn

Martin Reichel bleibt Chef der Laufgruppe Grün-Weiß

Helmi Aretz (Mitte) und Klaus Gotsch (rechts) wurden durch den neu 
bestätigten Vorsitzenden Martin Reichel aufgenommen. Foto: Verein
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