
Gründer des Lauftrefß trittins zwerte Glied
Achim Rbhter übergibt Traineramt in dip Verantwortung uon Uwe Braun ,/ 16mal den Herbstlauf organßiert
Schutterwald (red/jb). Nach
über 25 Jahren als Trainer und
Abteilungsleiter der Laufgrup-
pe des LFV Schutterwald hat
der weit über die Ortenau hi-
naus bekannte Achim Richter
sein Amt als Trainer in »jünge-
re Hände« gegeben.

Jahrelang war Achim Rich-
ter begleitet von seiner Frau
Ulrike auf den Marathonstre-
cken überall zu Hause. Mit den
unzähligen Urkunden und Me-
daillen würde sicher ein gan-
zes Zimmer geschmückt wer-
den können. Vor über 25 Jahren
gründete er den Lauftreff des
LFV Schutterwald und über-
nahm vor Jahren auch die Ver-
antwortung der damaligen
»Marathonis«.

Beide Gruppen wurden in
der Folge zusammengeführt..
Richter war fast an allen Trai-
ningseinheiten dabei und or-
ganisierte die Teilnahme der
Gruppe an verschiedenen
Laufveranstaltungen. Natür-
lich war er auch meistens da-
bei, nachdem er gesundheits-
bedingt an den Wettkämpfen
selbst nicht mehr teilnehmen
konnte.

16 Mal organisierte er mit
großer Unterstützung seiner
Frau Ulrike den Herbstlauf des
LFV Schutterwald fast in Ei-
gehregie. Letztes Jahr konhte
er die Hauptorganisation des
Herbstlaufes an Uwe Braun
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übergeben. Da war es dann
auch nur eine logische Folge,
dass Uwe Braun nun auch die
Nachfolge in der Laufgruppe
übernahm-

Uwe Braun wird organisa-
torisch von Josef Brüderle un-
terstützt. Ferner werden Sabi-
ne Gabel und Adam Loch den
Trainingsbereich unterstüt-
zen. Der langjährige Co-Trai-
ner Jürgen Munterde bleibt
ebenfalls mit dabei und küm-
mern sich um die Trainings-
termine.

Uwe Braun und Josef Brü-
derle bedankten sich bei
Achim für die jahrelange Tä-
tigkeit und Unterstützung und
überreichten einen Gutschein.
Da hinter einem starken Mann
immer auch eine starke Frau
steht, bedankten sie sich auch
bei Ulrike Richter und über-
reichten einen Blumenstrauß.

Achim Richter versprach
den Kontakt zur Laufgruppe
zu halten und auch immer wie-
der zu den Veranstaltungen
zu kommen. Natürlich unter-

stützf er auch weiterhin die Or-
ga beim Herbstlauf.

Dieses Jahr findet der
Herbstlauf am Samstag 6. Ok-
tober statt. Neben der bewähr-
ten Zehn-Kilometer-Laufdi-
stanz gibt es wieder eine 6,5
Kilometer lange Nordic Wal-
king Strecke, alles im WaId
rund um das Waldstadion in
Schutterwald. Anmeldungen
können bereits online über die
Web-Seite des LFV-Schutter-
wald (www.lfv-Schutterwald.
de) getätigt werden.


