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Neuer Benefizlauf

für Lebenshilfe

Im Juni wird zum Parkfest der Le-
benshilfe der zweite Benefizlauf des
Laufclubs stattfinden. Das gab der
LC-Vorsitzende Wolfgang Schantz
auf der Jahreshauptversammlung
des Dürkheimer Laufclubs amMon-
tagabend bekannt.

2012 kamen bei diesem Lauf zuguns-
ten eines Lebenshilfe-Projekts in Ru-
anda555Euro zusammen–aus selbst
bezahlten Startgeldern der Läufer
und einem Zuschuss aus der Vereins-
kasse für jede gelaufene Runde. In
diesem Jahr soll das Reglementmodi-
fiziert werden. Man will Sponsoren
finden, die pro Läufer einen Betrag
spenden, der sich auch wieder an der
Zahl der gelaufenen Runden orientie-
renwird.

Weiterhin kündigte Schantz an,
dass die Markierungen der Laufstre-
cken im Waldgebiet an der Weilach
demnächst erneuert würden. Die
dort angebrachten Schilder seien
mehrfach abgerissen worden. ImMai
soll wieder das sogenannte Turbo-
Sportabzeichen stattfinden, also alle
ÜbungenaneinemAbend.Wegender
grundlegenden Änderungen bei den
Sportabzeichen-Disziplinen muss
der Ablauf angepasst werden. „Es
könnte zeitlich engwerden, vielleicht
müssen wir das Schwimmen weglas-
sen“, sagte Schantz.

Die Mitgliederzahl ist leicht ange-
stiegen auf aktuell 257. Die sportli-
chen Ereignisse des Jahres 2012 fasste
Sportwart Udo Lutz zusammen: 57
Aktive absolvierten 412 Starts bei

BADDÜRKHEIM:Mitgliederversammlung des Laufclubs

Volksläufen und Meisterschaften. Sie
holten acht Pfalzmeisterschaften, ei-
nen Rheinland-Pfalz-Titel und je ei-
nen dritten, vierten und sechsten
Platz bei Deutschen Senioren-Meis-
terschaften. Sonja Deiß und Ludwig
Mesel waren die aktivsten Läufer. „Im
Vergleich zum Vorjahr haben wir bei
den Volksläufen wieder zugelegt, bei
den Meisterschaften aber sinkende
Teilnahmen zu verzeichnen“, sagte
Lutz. Der Jugendliche Philipp Binder
hätte eine erfreuliche Leistungsstei-
gerung gezeigt.
Kassenwart Stefan Jamin bilanzier-

te ein leichtes Minus. Auf der Ausga-
benseite haben zusätzlichdas 30-jäh-
rige Jubiläum und der Benefizlauf zu
Buche geschlagen. Dank Spenden von
Sponsoren fiel das Defizit mit -163
Euro aber sehrmoderat aus.
Bei der Organisation des Bad Dürk-

heimer Berglaufs, der in diesem Jahr
zum 17. Mal veranstaltet wird, ist es
bisher nicht gelungen, einen Genera-
tionswechsel herbeizuführen. Des-
halbhat sichHenningSchneehagebe-
reiterklärt, für eine begrenzte Zeit
weiterhin für die Gesamtleitung zur
Verfügung zu stehen. Schantz rief
deshalb insbesondere jüngere Ver-
einsmitglieder zurMithilfe auf. (shg)

DER VORSTAND

Vorsitzender Wolfgang Schantz, Zweite
Vorsitzende Andrea Kost, Kassenwart Ste-
fan Jamin, Schriftführerin Marion Schwarz,
Sportwart Udo Lutz, Jugendwart Felix
Schilling, Öffentlichkeitsarbeit Henning
Schneehage.
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