Mitgliederversammlung der IGL Reutlingen am 27.03.2017
Peter Rall konnte bei seiner Eröffnungsrede die stolze Anzahl von 54 Vereinsmitgliedern begrüßen. Er hob dabei besonders die gute Zusammenarbeit und
Arbeitsaufteilung innerhalb des Vorstandes hervor, der seit der Satzungsänderung vor
2 Jahren ohne in der allgemein üblichen Besetzung agiert. Statt eines 1. Vorsitzenden
und eines Stellvertreters übernehmen seitdem die restlichen Vorstandsmitglieder
gemeinsam die Aufgaben der Vereinsführung. In diesem Zusammenhang lud er die
Anwesenden dazu sein, sich zukünftig selbst noch etwas mehr einzubringen. Je mehr
aktiv mitwirken, desto leichter lassen sich die zahlreichen Aufgaben bewerkstelligen.
In seinem Bericht für den Vorstand blickte Michael Röder dann kurz auf die
Aktivitäten des zurückliegenden Vereinsjahres zurück und gab einen größeren
Ausblick auf das Jahr 2017, insbesondere mit den Änderungen beim Reutlinger
Altstadtlauf am 1. Juli 2017. Im Jubiläumsjahr, der Lauf jährt sich in diesem Jahr
bereits zum 25. Mal, konnte mit der Firma SOLCOM aus Reutlingen zum ersten Mal
ein Namenssponsor gefunden werden. Darüber hinaus kommt der Lauf erneut mit
einer neuen Streckenführung daher, in Gesprächen mit der Stadt und mit RT-Aktiv
konnte wieder eine anspruchsvolle Strecke durch die Altstadt gefunden werden. Dem
besonderen Anlass entsprechend kündigte er noch weitere Änderungen an, auch um
die Veranstaltung insgesamt noch attraktiver zu gestalten.
Im Anschluss berichtete unser Lauftreffleiter Jürgen Klumpp von der erfreulichen
Entwicklung der regelmäßigen Lauftrefftermine und von den weiteren Angeboten, wie
den Run Up als traditionellen Start in die Laufsaison im Frühjahr, die Gymnastik im
Winterhalbjahr und das Bahntraining während der Sommersaison. Darüber hinaus
gab es wieder zahlreiche eher freizeitorientierte Aktivitäten, wie z.B. die alljährliche
Vereinswanderung, eine Schneeschuhtour, das Altstadtlauf-Helferfest, den
Thermalbad- und den Nikolauslauf und noch vieles mehr.
Den sportlichen Bericht übernahm unser Sportwart Thomas Möck. Die IGL-Läufer und
Nordic-Walker waren auch im zurückliegenden Jahr in vielen Ländern bei zahlreichen
Stadtläufen, aber auch bei Trailläufen unterwegs. Manche IGLs verirrten sich mit ihrer
Teilnahme an Triathlonwettbewerben dabei sogar ins Wasser. Im neuen Jahr wird es
nach einem Jahr Pause wieder einen Mannschaftswettbewerb des Württembergischen

Leichtathletikverbandes geben und zwar den WLV Team-Lauf-Cup 2017 mit jeweils 6
Teilnehmern pro Mannschaft. Mit 4 Mannschaften im IGL-grün wird der Verein wieder
eine der größten Gruppen stellen.
Brunhilde Rose konnte in ihrem Bericht erfreuliches von der Kassenlage berichten.
Trotz eines erneuten Defizits beim Altstadtlauf 2016, wurde gegenüber dem Vorjahr
ein leichtes Plus erzielt.
Bei den anstehenden Neuwahlen kam es aufgrund des Ausscheidens von bisherigen
Mitgliedern zu einem Wechsel in drei Positionen. Das Amt des Kassiers konnte mit
Dieter Link neu besetzt werden, als Schriftführer wurde Winfried Hörmann in den
Vorstand gewählt und für das Amt des Beisitzers Christoph Möck. Die restlichen
Vorstandsmitglieder stellten sich aller zur Wiederwahl. Für alle Kandidaten gab es mit
einem jeweils einstimmigen Votum einen tollen Vertrauensbeweis für ihre bisherige
als auch für zukünftige Tätigkeit. Die ausgeschiedenen Vorstandmitglieder Brunhilde
Rose, Martina Krumrein und Alexander Gekeler wurden im Anschluss mit einem Dank
und einem kleinen Präsent für ihre zurückliegende Arbeit bedacht und von Horst
Jägel offiziell verabschiedet.
Nach dem abschließenden Tagesordnungspunkt Verschiedenes und Aussprache, bei
dem es keine Wortmeldungen gab, was wiederum auf eine hohe Zufriedenheit der
Mitglieder mit der Arbeit des Vorstands schließen lässt, wurde die äußerst
harmonische Veranstaltung von Michael Röder offiziell beendet.

