
Anlage 3 zur Mitgliederversammlung am 29.01.2016 

 

Antrag Matthias Heese-Steinmetz: 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme einer Laufgruppe in das Sportangebot des 
Wartenberger SV nach §2 Satz 1 b) der Vereinssatzung, durch eine neuzugründende 
Abteilung Breitensport. 

 

Begründung: 

Das Laufen im Verein oder in der Laufgruppe bietet Gesellschaft, Motivation 
durch und in der Gruppe sowie ein geregeltes und regelmäßiges Training. In 
den letzten Jahren hat sich der Laufsport aus der Nische zu einem echten 
Volkssport entwickelt. Viele ambitionierte Läufer/innen beginnen, sich immer 
höhere sportliche Ziele zusetzen, die alleine ohne fachliche Unterstützung 
kaum erreichbar sind. Aber in erster Linie steht in der Laufgruppe der 
olympische Gedanke -Dabei sein ist alles- an erster Stelle womit auch alle 
Leistungsklassen gefördert werden sollen, Spaß und Entspannung sind dabei 
wichtige Faktoren. In der Gruppe können gegenseitige Motivation und das 
Durchsprechen von Zeitergebnissen und Fehlern beim Training zu einem 
gesunden Trainingsverhalten beitragen: Sie achten gegenseitig auf sich, auf 
Fehler, aber auch auf Erfolge. Außerdem ist eine fachkundige Betreuung 
gerade für Anfänger sehr wichtig.  

Die Nachfrage nach Gruppenangeboten im Bereich Laufen ist mittlerweile sehr 
hoch und die vorhandenen Laufgruppen haben einen stetigen Zuwachs zu 
verzeichnen. Das haben auch viele Sponsoren registriert und unterstützen 
diese mit ihren Mitteln. Damit wäre der Verein mit einem breiteren Spektrum an 
Sponsoren aufgestellt, denn nicht jeder Sponsor möchte den Fußball fördern. 
In unserem direkten und angrenzenden Einzugsbereich sind zur Zeit noch 
kaum organisierte Lauftreffs anzufinden, das wäre jetzt der ideale Zeitpunkt um 
die Auslastung unserer Sportanlage zu erhöhen und somit weiterhin alleiniger 
Hauptnutzer zubleiben. Nicht zu verachten ist hierbei natürlich auch der 
Anstieg zahlender Mitglieder/innen 

Der Bereich Fußball kann ebenfalls von den Angeboten profitieren. Denn 
gerade explosive Laufabschnitte während des Spiels können entscheidend 
sein. Hiermit sind das aggressive und schnelle Erobern des Balles, das 
schnelle Öffnen von Räumen sowie das schnelle Verdichten in Ballnähe nach 
Ballverlust gemeint. Hinzu kommen plötzlich und explosiv vorgetragene 
Dribblings mit Ball, die Spielsituationen schaffen, die der Gegner nicht 
vorhersehen kann.  
 


