
LFV bedankt
Die ehemalige stelluertretende vorsitzende hilft ietzt als externe Mitarbeiterin / Hauptuersammlung

sich bei Ulrik a HaltmeYer

Schutterwald (har)' Am Frei-
tag fand die Mitgliederver-
sammlung des Leichtathle-
tik- und FreizeitsPortvereins
Schutterwald statt - mit 31 Mit-
gliedern. Der LFV Schutter-
wald ist mit 1000 Mitgliedern
der größte Verein in Schut-
terwald. Dies ist am regen
Zuspruch in den SPortgruP-
pen, sowohl im Leichtathle-
iik- ats auch im FreizeitsPort-
bereich deuttich zu sPüren'
Die Übungsleiterinnen und
Übungsleiter der verschiede-
nen Angebote leisten hier aus-
gezeichnete Arbeit, wie die bei-
den Vorsitzenden Dorothea
und Harold SchleY, aber auch
die sportlichen Leiterinnen
und Leiter berichten'

Die Arbeit schlug sich im
vergangenen Jahr in zahlrei-
chen sportlichen Erfolgen nie-
der. S-o errang Tobias Hoff-
mann sowohl bei der badischen
als auch der süddeutschen
Meisterschaften Medaillen.
Auch die jüngeren Athletin-
nen und Athleten stellten ihre
Klasse unter Beweis: in sämt-
lichen Altersklassen unter 16

wurde der SchülerPokal ge-

Die Termine
Glanzllcht der Saison:
Die badischen Meister-
schaften im Blockmehr-
kamof. Dlese werden für
die Ältersklassen U 12
bis U 16 am 4. und 5.
Juni im Waldstadion in
Schutterwald stattf i n-
den. Weitere HöhePunk-
te der Saison sind die
Traditionsveransta ltun-
gen KindermehrkämP-
f-e am 30. APril, das
MehrkamPfmeeting am
L7./78. SePtember so-
wie der Herbstlauf mit
den Grundschulmeister-
schaften am 8. Oktober.

wonnen, zudem wurden 36

Platzierungen in der badischen
Bestenliste erreicht, davon 26

unter den ToP Ten'
Die Verantwortlichen hof-

fen, dass sich diese Erfolgsse-
rie weitergeht (siehe Kasten)'
Der FreizeitsPortbereich ist ei-

ne weitere SäuIe des Vereins
und soll Sport für jedermann
und jedefrau zugänglich ma-
chen. Angebote wie Yoga und
Pilates erfahren so großen Zu-

spruch, dass ein vorübergehen-
der AufnahmestoPP ausgesPro-
chen werden musste. Weitere
Angebote reichen von Tanz-
gruppe über Einradfahren bis
iur Seniorengruppe. Für Kin-
der und Jugendliche wird dank
der Arbeit eines eigenen Ju-
gendteams viel geboten: ein
Örillfest an der Schutter. die
Adventure-Tour, eine Motto-
party im Kraftraum sowie das

Hüttenlager im Herbst. Ein
wichtiges Thema ist die Umset-
zung des neuen Kinder- und Ju-
gendschutzgesetzes' Der LFV

fordert daher von Betreuungs-
personen ein erweitertes Füh-
iungszeugnis. Wie die stellver-
tretende Vorsitzende Dorothea
Schley betonte, will der Verein
damit ein Zeichen setzen gegen

sexualisierte Gewalt an Kin-
dern und Jugendlichen in allen
Bereichen. Die Trainerinnen
und Trainer aller Kinder- und
JugendgruPPen sowie das Ju-
gendteam, die diese Neurege-
lung betrifft, werden ausführ-
I ich darüber informiert.

Die Kasse
Auch der Bericht der Kas-

siererinnen des Vereins Bianca
Spies und Katrin Kienzler fiel
positiv aus. Trotz der Anschaf-
iung eines neuen Vereinsbus-
ses ergab sich ein Plus in der
Kasse - ein Zeichen dafür, dass

der Verein solide wirtschaf-
tet. Die KassenPrüfer bestätig-
ten die ordentliche Kassenfüh-
rung.

Der Verein dankte Ulrika
Haltmeyer, die bis zum vergan-

genen Jahr steltvertretende
Vorsitzende war, nun aber aus
nrivaten Gründen in die zweite
iteihe gerückt ist. Sie hatte ihr
Vorstandsamt vor vier Jahren
spontan übernommen. Durch
ihr ehrenamtliches Engage-
ment habe sie viel im Verein
bewegt und übernehme wei-
terhin eine Vielzahl von Auf-
gaben, so Schiey. Neben den
zwöIf Vorstandsmitgliedern ist
sie eine von weiteren zwöIf bis
14 »externen« Mitarbeitenden,
die wertvolle Arbeit leisteten.

Dies zeichnet sich als Trend
in der Vereinsstruktur ab. Eh-
renamtliche Helferinnen und
Helfern sind im LFV ähnlich
wie ProjektgruPPen organi-
siert und unterstützen den Vor-
stand.

Der Vorstand würdigte die
wertvolle Arbeit der externen
Mitarbeitenden sowie iler zahl-
reichen ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern, die den
Verein im vergangenen Jahr
unterstützt haben'

Die beiden vorsitzenden Dorothea schley (links) und Harold schley sowie die Geehrte ulrika

Haltmeyer. Foto: wolfgang Gabel


