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Liebe Spiridonis,

wieder ist ein Jahr zu Ende, man könnte auch sagen, schon wieder hat ein Neues angefangen!
Hierfür wünsche ich euch alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit, viel Spaß beim Sport,
dazu noch alles, was ihr euch selbst so wünscht!

Einen  zünftigen  läufer-gemäßen  Abschluss  des  alten  Jahres  bildete  unser  traditionelles
Silvester-Treffen am Kurpark-Stadion, zu dem viele Mitglieder und einige Gäste erschienen
waren. Bei dem gemütlichen, streng aeroben Lauf auf dem Bahndamm konnte man noch gut
ein  Schwätzchen  halten.  Anschließend  gab´s  Punsch  und  Berliner.  Herzlichen  Dank  den
Organisatoren  Uta und Rolf Theißen, auch den Helfern  Gudrun Franke, Heiner Dabelstein
und Udo Schoop. Beim Anblick der zufriedenen Gesichter in der Runde hat Uta mir schon die
Übernahme der Organisation für 2013 zugesagt, so dass die schöne Tradition weitergeführt
werden kann.

24 Stunden später trafen sich schon wieder mehrere Spiridonis beim „Neujahrs-Anbaden“
am und im Poggensee.  Fünf  davon stiegen in  die  kalten  Fluten:  Brigitte  Müller,  Helmut
Lucka, Theo Grunewald, Rolf Theissen und der Unterzeichner.  Wieder an Land waren wir
alle ein bisschen kleiner geworden, aber es geht schon wieder...

Zurück zum alten Jahr. Ich glaube, der Verein kann hier zufrieden auf einen erfolgreichen
Verlauf zurückblicken. Einiges habt ihr sicher in der Presse gelesen, auch unsere Website
kann ich empfehlen: www.spiridon-oldesloe.de . Wir geben uns alle Mühe, auf dem aktuellen
Stand  zu  sein:  wer  hat  wann  wo  und  wie  an  Wettkämpfen  teilgenommen,  welche
Veranstaltungen stehen an und weitere interessante Infos. Dazu gibt`s auch schöne Photos!!!
Wer es nicht so mit der digitalen Welt hat, dem empfehle ich eine komprimierte Kurzfassung
in unseren Schaukästen Besttorstraße und Kurpark-Stadion. Für die Nicht-Vernetzten vor Ort
hat unser Spiridon einen besonderen Service. Kostenfrei und umweltfreundlich erhalten sie
die  Neuigkeiten  in  gedruckter  Form  per  Fahrrad-Kurier.  Dir  lieber  Hermann  Huuck als
Alleinunternehmer noch einmal ganz herzlichen Dank!

Unsere  weiteren  Veranstaltungen  Poggensee-Triathlon im Juli  und  Stadtlauf  im August
kamen gut an. Ein Engpass ist immer wieder das Angebot an Helfern. Ich möchte hier erneut
die Werbetrommel rühren. Meldet euch doch mal bei den Veranstaltern oder beim Vorstand!
Wenn man sich den berühmten Tritt in den Achtersteven gegeben hat, macht es immer wieder
Spaß,  so  etwas  gemeinsam  zu  gestalten  und  es  ist  eine  schöne  Möglichkeit,  weitere
Exemplare der vielen netten Vereinsmitglieder kennenzulernen.



Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch auch gleich die  Termine 2013 bekannt geben. Der
35. Travelauf findet am 24. März (So.) statt, der 21. Poggenseee-Triathlon am 30. Juni (So.)
und der 17. Stadtlauf am 31. August (Sa.). Ihr seht, unsere Veranstaltungen haben alle schon
eine lange Geschichte, sind in Schleswig-Holstein und über die Landesgrenzen hinaus beliebt
und bekannt.  Es wäre sehr schade,  wenn wir diese Wettkämpfe mangels Helfer einstellen
müssten. Insbesondere beim Stadtlauf haben wir in diesem Jahr noch Probleme. Wir suchen
Mitglieder, die sich noch im Organisationsteam engagieren. Vieles steht schon, aber bei der
Vorbereitung werden dringend noch Köpfe und Hände gebraucht. Für den Vorstand wäre es
schön, wenn wir nicht immer hinterher laufen und suchen müssten und ihr euch einfach mal
bei uns meldet, geht problemlos per Telefon oder e-mail! 

Weitere  Spiridon-Veranstaltungen in diesem Jahr:  Verleihung des  Sportabzeichens am 2.
Februar  (Sa),  die  Jahreshauptversammlung  am  22.  Februar  (Fr.).  Zeit,  Ort  und
Tagesordnung werden noch bekannt gegeben. Der 26. Stundenlauf startet am 21. September
(Sa.), der Silvester-Lauftreff am ??.??.?? (Lochaufgabe mit 6 Unbekannten) um 11:00 Uhr
(nicht  erst  um  11:05  wie  einige  Schlafmützen  letztens  meinten!).  Geplant  ist  noch  eine
Radtour im September.

Unsere  Jugendlichen werden  von  Axel  Gebhardt und  Andreas  Vetter gut  betreut.  Bei
Wettkämpen sind sie sehr erfolgreich.  So haben zuletzt  beim Landes-Cross in Mölln Nils
Grigoleit und Laurids Weichert in der U 18 über 3.100 m den 1. Und 2. Platz belegt. Nach
dem meist  durch Schulabschluss bedingten Ausscheiden einiger älterer Jugendlicher haben
wir auch schon wieder hoffnungsvollen Nachwuchs.

Leider haben wir Probleme mit den beiden  Kinderturn-Kursen freitags um 16:00 und 17:00
Uhr. Unsere beiden Trainerinnen haben das viele Jahre gemacht und scheiden jetzt leider aus.
Wir finden einfach keine Nachfolger/innen. Ich möchte hier noch einmal eine Suchmeldung
starten.  Eine  besondere  Ausbildung  ist  nicht  erforderlich,  ihr  werdet  eingearbeitet,  bei
Wunsch übernimmt  der  Verein  auch gerne  die  Kosten  für  vom Sportverband angebotene
Lehrgänge. Es besteht auch durchaus die Möglichkeit, die Aufgabe auf mehrere Schultern zu
verteilen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, mit dem ihr das zusammen machen würdet. Oder
ihr meldet euch einmal, wenn ihr beispielsweise einen Teil der Stunden übernehmen könntet.
Über eine Nachricht freut sich unser 1. Vorsitzender: Telefon: 04531/128532, Fax:128533, e-
mail: 1Vorsitz@spiridon-oldesloe.de , Post: 23843 Bad Oldesloe, Grabauer Str. 36. Mehr will
ich jetzt von Dieter nicht bekannt geben...

Wenn  ihr  bei  vereinseigenen  Veranstaltungen starten  möchtet,  braucht  ihr  keine
Startgebühren zu bezahlen (nur die Nachmeldegebühr, wenn ihr denn zu spät seid!). Meldet
euch wie alle  über STGK auf  der üblichen Ausschreibung an und setzt  euer  Zeichen bei
Spiridon Bad Oldesloe. So müsstet ihr dann eine Bestätigung erhalten ohne bezahlt zu haben.
Eine Selbstverständlichkeit sollte es dann aber auch sein, dass ihr, spätestens nach dem Lauf,
beim Abräumen helft!!!

Letzte  Bitte  an Wettkampfteilnehmer:  Meldet  eure Ergebnisse dem Statistikwart  und dem
Pressewart,  auch  wenn  sie  nicht  besonders  rühmlich  ausgefallen  sind  und:  GELAUFEN
WIRD IM VEREINS-TRIKOT!!!!!  (auch wenn die Vereinsfarben vermeintlich mit dem
eigenen Teint oder der eigenen Haarfarbe nicht harmonieren!)

Viel Erfolg im Neuen Jahr, immer genug Luft und schnelle Beine wünscht euch

Euer Fritz Dieterich.     (passt gerade noch auf 2 Blätter)


