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Vereinszeitung des Spiridon - Clubs Bad Oldesloe

Bad Oldesloe, März 2013
Liebe Spiridonis,
Seit unserer Jahreshauptversammlung hat sich die Zusammensetzung
des Vorstandes etwas verändert. Der bisherige erste Vorsitzende hatte
unerwartet am 7. Januar „alle Ämter mit sofortiger Wirkung
niedergelegt“. (Das gibt es zur Zeit ja auch in der großen Politik, meist
aber nicht ganz so plötzlich!). Der Rest-Vorstand hat sich daraufhin
auf die Kandidaten-Suche begeben und war rasch erfolgreich. So
konnten wir der Mitgliederversammlung erfreuliche Bewerber zur
Wahl präsentieren Um es kurz zu machen, der neue Vorstand setzt
sich wie folgt zusammen:
1.

2.

3.

Erster Vorsitzender: Fritz Dieterich, seit 23 Jahren begeisterter
Spiridoni, nie bereut, gerne lange Strecken, auch ein bisschen
Triathlon, gebürtiger Hesse, seit 31 Jahren in Bad Oldesloe.
Zweite Vorsitzende: Angelika Koeppler-Neas, seit 96 im
Verein, bisher Leistungssportwartin, erfolgreiche MarathonLäuferin, Wiege stand in Sülfeld, eine herausragende Qualität
(unter vielen anderen): ihr Redefluss beim Laufen ist auch bei
höheren Geschwindigkeiten nicht beeinträchtigt.
Kassenwart: Thomas Ball. Ein Schatzmeister der absoluten
Premium-Klasse. Zusammen mit Petra (siehe unten) hat er ein
neues Migliederverwaltungssystem eingerichtet, das die Arbeit
in diesem Bereich jetzt erheblich erleichtert. Bezeichnet sich als
begeisterter Fan der Gymnastik-Gruppe von Jörg Kreyser (ist
damit allerdings nicht der einzige), stellt sich auch dem

4.

5.

6.

Wettkampf bei mittellangen Strecken, ausbaufähige
Altersklassen-Begabung sicher auch für lange Strecken.
Schriftwartin: Petra Harbort, schreibt nicht nur das Protokoll,
ist eine ganz wichtige Stütze bei der Verwaltung, ohne sie würde
nichts laufen, blitzartiges Arbeitstempo, die Rundschreiben
kommen immer über sie, EDV-versiert, (dabei wohl auch ein
bisschen unterstützt von ihrem Ehemann Günter Knubbe),
Gymnastik, gute Schwimmerin, Walkerin.
Leisungssportwartin: Heike Rittmeier-Lehning: eine echte
68erin, aus Göttingen, seit 2006 in B.O, seit über 1 Jahr im
Verein, verheiratet, 2 Kinder, Marathonläuferin, trainiert jetzt für
den Hamburg-Marathon, auch bei anstrengenden Läufen immer
noch ein freundliches Lächeln im Gesicht.
Breitensportwartin in eigenen Worten: Christine Böttger,
Rethwisch, 50 J. seit 4 Jahren im Spiridon, nachdem unser ehem.
1. Vors. und Lehrer Dieter mich ansprach, ob ich die 10 km unter
einer Stunde laufen möchte? Ja, wollte ich! Dann hatte ich als
Neuling das Glück, dass Traute und Jochen mit mir langsam am
Sonntag die Klosterrunde liefen; Bernds Mittwochstraining "griff"
und so lief ich unter 60 Minuten. Durch Ankes Trainingsplan,
Marlies Disziplin und Bemutterung erfüllte ich mir einen Traum und
lief 2010 meinen ersten Marathon mit Spaß, Freude und guter
Renneinteilung. Dass es mit der Regeneration auch immer gut
klappt, liegt an der Gymnastik von Jörg am Montag und Susanne
am Donnerstag. Daher fühle ich mich im Verein gut aufgehoben.

7.

Jugendwart: Andreas Vetter: die frei werdend Stelle gleich
übernommen und ausgebaut, selbst begeisterter Marathonläufer,
unter 3 Stunden, Kieser-Trainer in HH., zusammen mit Axel
Gebhard begeistert und betreut er die Jugendlichen.

Neben dem offiziell gewählten Vorstand gibt es noch weitere
Mitglieder, die Aufgaben übernommen haben, somit ganz wesentlich
die Organisation des Vereins unterstützen und den Vorstand entlasten.
Statistikwart: Bernd Klawikowski, statistik@spiridon-oldesloe.de,
tel.: 83747. B.O., Sehmsdorfer Straße 59a.
Pressewart: Volker Evers, presse@spiridon-oldesoe.de, tel.:
01728065468, B.O., Am Goldberg 17.
Bitte teilt beiden eure Wettkampfergebnisse mit!!! Nur so kann
unsere Statistik weitergeführt werden!!!

Kleiderwartin: Mira Buchmann, hier könnt ihr Spiridon-Kleidung
preisgünstig bekommen.
Containerwart: Bernd Rowlin. Am vergangenen Wochenende haben
Bernd, Uta Theissen, Hermann Huuk, Peter Albrecht, Erich
Steenbeck, Hans-Otto Dietrich und Udo Schop den ganzen Container
ausgemistet, Regale repariert und aufgeräumt!! Es sieht jetzt
vorbildlich aus, müsst ihr euch mal ansehen, ordentlicher als in
meinem Wohnzimmer, man findet alles! Vielen Dank euch Sieben!
Sportabzeichenobmann: Hans-Otto Dietrich, steht bereit in der
Sommersaison jeden Mittwoch um 18:30 Uhr auf dem
Kurparksportplatz.
Schaukastenbetreuer: Günter Knubbe, gleichzeitig auch EDVBerater für Petra.
Zum Schluss noch eine Bitte an euch Mitglieder: Ein Sportverein wie
unser Spiridon-Club funktioniert nur, wenn sich Ehrenamtliche dafür
einsetzen. Es fällt schon Arbeit an, die nicht bei einigen wenigen
hängen bleiben sollte. Die zeitliche Belastung für den einzelnen wird
einfach geringer, wenn viele mit anpacken. Bei unserem geplanten
Stadtlauf am 31. August wird das jetzt ganz aktuell. Wir haben uns im
Vorstand schon Gedanken gemacht und suchen noch Helfer für
umschriebene überschaubare Teilbereiche die organisiert werden
müssen. Ihr werdet in eure Tätigkeit eingewiesen und bekommt alles
genau erklärt. Sollten sich nicht genügend Helfer finden, droht diese
Veranstaltung auszufallen. Wir werden demnächst auf euch
zukommen. Riesig freuen würden wir uns natürlich, wenn ihr aus der
Deckung kommt und euch selbst bei einem von uns meldet. Unsere
Adressen findet ihr unter:

www.spiridon-oldesloe.de
Wir sind sicher mehr als nur ein kommerzieller Fitness-Club, der
Einsatz für den Verein lohnt sich!
Herzliche Grüße!
Euer Fritz Dieterich

