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Besuchen Sie hier die Webversion.

LAUFFEUER 12 I 2019

TERMINE ... NEWS ... BERICHTE
Stellungnahme zu Aussagen in der Bootshaus-Vereinszeitung - Ausgabe 04/2019
 
In der aktuellen Bootshaus-Ausgabe ist von Verweigerungshaltung und Besitzstand die Rede. Unsere
Sparte wurde in diesem Zusammenhang genannt. Damit geht der Vorstandsvorsitzende mit diffamierenden
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Unterstellungen in die breite Öffentlichkeit. 
 
Die uns bisher vom Vorstand diktierten Vorstellungen entsprechen nicht den Werten, nach denen wir den
Volkslauf bisher organisieren und durchführen. Eigenverantwortlichkeit im Ehrenamt, viel gemeinsamer und
individueller zeitlicher Aufwand in der Vorbereitung, keine Gewinnabsichten, kein politisches Kalkül und von
Läufern für Läufer erbracht - das sind unsere Werte.
Diese Werte hat das Orga-Team dem Vorstand in seinem Konzeptvorschlag übermittelt.

Finanziell und steuerrechtlich gibt es zum Volkslaufkonto seit 24 Jahren keine Beanstandungen.
Sollte es bei der von Angela, Gottfried und mir nach bestem Wissen und Gewissen geführten Kasse
irgendwelche groben Unzulänglichkeiten geben, dann wäre mit Sicherheit der alte Vorstand schon aktiv
geworden.
Wir wurden durch den ehemaligen Vorstand kontrolliert, haben ihn monatlich informiert und wurden bei
Unklarheiten durch ihn beraten.
Die letzte steuerrechtliche Prüfung des Vereins durch das Finanzamt im Jahr 2015 war ohne
Beanstandungen.
Bei einer erneuten Durchsicht unserer Buchführung der letzten 5 Jahre nach steuerrechtlichen Vorgaben mit
einer kompetenten Stelle wurden keine Unzulänglichkeiten erkannt.
 
In aller Öffentlichkeit juristische Konsequenzen anzudrohen, dient dabei in keiner Weise der Förderung des
Ehrenamtes - sondern sorgt nur für eine Rufschädigung aller sich engagierenden Mitglieder und ihres
Ansehens im und außenhalb des Vereins - es schadet dem Verein selbst. „Dubiose Aktivitäten“ zu
unterstellen, ohne einen Beweis vorzulegen, ist für mich Umgang auf tiefstem Niveau und keine Basis für
Kommunikation.
 
Der Lauf ist einzig und alleine aus den Initiativen unserer Lauftreff-Mitglieder entstanden und lebt vom
Lauftreff. Und ebenso braucht der Lauftreff den Volkslauf.
 
Natürlich wäre so ein erfolgreiches Event für eine gute Selbstdarstellung nach Außen auch ein sehr
wertvolles Instrument eines Sportvereins oder eines Vorstands.
Es ist nicht „Besitzstand“, sondern Tradition und Respekt für die Leistung, die der offene Lauftreff seit 29
Jahren der Sportstadt Hamburg präsentiert. Den offenen Lauftreff duldet der Vorstand gegen unseren Willen
nicht mehr (Vorstandsmail vom Absatz 5). Das Konzept eines offenen Lauftreffs kann niemand untersagen.
 
Wir möchten selbstverständlich weiterhin den Volkslauf erhalten, organisieren und durchführen. Er hält uns
zusammen und ist unsere 'Marke', in der Sportwelt von Hamburg und über die Stadtgrenzen hinaus.
Wie ihr den Anhängen entnehmen könnt, wird dort viel zur Geschichte des offenen Lauftreffs und des
Volkslaufes erzählt.
Absolut lesenswert für die, die sich erinnern möchten und für die, die Geschichte und Entwicklung nicht
kennen oder ignorieren. 

Ich wünsche Euch ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Danke für Euer Engagement!
Jens

Eine mit den Betroffenen abgestimmte erste Antwort an den Vorstand zum Schreiben
vom 30. November 2019

Zu dem vom Vorstand diktierten Anweisungen habe ich (Jens) auf Grund der terminlichen
Anforderungen eine Antwort verfasst:

"Hallo Benjamin,

da Du mir diese Mail gesendet hast nehme ich Dich auch als Antwortadresse zu den einzelnen Punkten, die
ich dem Vorstand beantworten möchte soweit ich mich dazu Allein in der Lage sehe.
 
Was war mir aufgegeben:



06.07.20, 20(17

Seite 3 von 9https://archive.newsletter2go.com/?n2g=bmfrcb5f-jcmer01j-gkt

 
1. Kontoführung des Kontos bei der Deutschen Bank
 
Bisher liegt uns kein Dokument zu der Behauptung vor das NUR der Vorstand Konten in unserem Verein
führen kann.
In Vereinen ist eine Kontoführung durch Sparten durchaus üblich, mit all den daran gebundenen
Verpflichtungen für den Vorstand und die Kontoführer.
Das hat bis zum Jahr 2018 auch in unserem Verein funktioniert.
Wenn der Vorstand das nicht mehr so will, so er es doch direkt so sagen.
 
2. Vertretungsberechtigung im Außenverhältnis
 
Mit der Vollmacht über unser Konto hat der Vorstand bisher auch die Vertretungsvollmacht für sämtliche
Bestellungen, Verträge und Absprachen zum Volkslauf und zum Lauftreff an uns übertragen und uns auch
das Vertrauen dazu gegeben.
Die Mechanismen dafür sind Euch bekannt, etabliert und wurden bisher auch nicht vom Vorstand
beanstandet.
Bei Fragen zu steuerrechtlich relevanten Themen bei der Planung, Buchung und Abrechnung stand uns der
Vorstand außerdem stets beratend zur Seite.
Wir haben bisher dieses Vertrauen auch nie missbraucht.
Auch das ist in anderen Vereinen üblich, solange nicht die rechtlich vorgeschriebenen Regularien dabei
verletzt werden.
Weitere Ausführungen dazu entsprechen dem Punkt 1
 
3. Prüfung des Kontos sowie der dazugehörigen Belege rückwirkend ab 2015
 
Angela als Kassenwart(-in) und Gottfried als Prüfer des Kontos wurden vom Vorstand bisher als
vertrauenswürdig eingestuft.

Die Belege und Kontoauszüge liegen vor, allerdings sind erst die Jahre 2015 und 2016 von uns umfassend
kopiert worden.
Das Jahr 2019 ist bis zur 26.11.2019 vom Lauftreff benutzt worden. 
Die Belege dazu liegen ebenfalls (bis zum Oktober) vor und sind auch kopiert worden.
In der Vorstands-Versammlung wurde uns der Vollmachtentzug zum 27.11.2019 angekündigt. Danach
wurde das Konto von mir nicht mehr benutzt und damit monatlich auch nicht mehr abgeschlossen.
Da danach bisher keine weiteren Maßnahmen dazu besprochen wurden, kann ich hier auch keine
Informationen mehr liefern.
Die entsprechenden Belege sind bei mir zu Hause ab heute 20:00 Uhr nach Absprache jederzeit per
Unterschrift zu erhalten.
 
4. Beitragsanpassung zum 01.01.2020
 
Die Beitragsanpassung ist in einer Mail, wie in Eurem Schreiben formuliert, an den Lauftreff übermittelt
worden.
Der Verein sollte die Mitglieder noch einmal offiziell und förmlich dazu informieren, da der automatische
Einzug der erhöhten Monatsbeiträge für den Verein rechtlich problematisch werden könnte.
 
5. "Offener Lauftreff"
 
Der offene Lauftreff wird auch ohne den Verein weiter existieren. Wie und in welcher Form wird der Lauftreff
sicher selbst entscheiden, da der Verein darauf unmittelbar keinen Einfluss hat. Ich selbst werde sowohl im
Verein als auch im Lauftreff weiterhin dabei sein.
In unserer Sparte ist uns kein Mitglied bekannt, das vereinseigene Anlage missbräuchlich benutzt.
Sollte dies doch der Fall sein, bitte ich um Art und Weise des Missbrauchs und um den entsprechenden
Namen, um mich darum kümmern zu können.
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7. Abrechnung der Wochenendfahrten nach Timmendorf und Reinsberg sowie Aufstellung aller
Bareinnahmen
 
Ich kenne nicht Eure Informationen zu diesem Thema.
Die Fahrten wurden nicht vom Verein ausgerichtet, sondern von privaten Personen organisiert. Es waren
neben Mitgliedern vom offenen Lauftreff auch Vereinsmitglieder, Freunde, Angehörige und Mitglieder unsere
„Graut vor Nix“ Gruppe dabei.
Alle Belege und Ausgaben, die Vereinsmitglieder dabei genutzt haben oder die über unser Konto als
durchlaufende Posten gebucht waren sind in der Abrechnung von Angela ordentlich vermerkt.

Bareinnahmen: Eine Abrechnung erfolgte stets durch Gottfried am Ende des Volkslaufes. Abrechnungen
dazu liegen (z.B. 2018 und 2019) den Belegen bei.
 
Eine Frage stellt sich am Ende noch für uns Mitglieder des Lauftreffs. Welche Gründe gibt es für den Verein
an Stelle der EÜR auf eine Bilanzierung umzusteigen. Uns wurde ein Papier des HSB versprochen
(Mitgliederversammlung am 05.11.2019) welches wir bis heute nicht erhalten haben.
Bei speziellen Fragen zur Buchführung stehen Euch Angela, Gottfried und Holger sicher jederzeit zur
Verfügung.

Viele Grüße
Jens"

Antwort vom Vorstand:
 
„Hallo Jens,
 
ich möchte Dir mitteilen, dass die Frist, 15.12.2019, weiterhin Bestand hat. Eine Fristverlängerung wird nicht
akzeptiert.
 
Wir möchten Dich bitten, dass Du, neben den Informationen zu den Dir bekannten Punkten, (…) und mir die
Admin-Zugriffe auf die Volkslauf-Homepage, -Facebook-Seite, etc. ebenfalls bis zum 15.12.2019 zu
kommen lässt. Es besteht die Vermutung, dass Du (…) aus Lauftreff-Verteilern herausgenommen hast. Falls
dem der Fall ist fordere ich Dich umgehend auf dieses zu korrigieren. Dieses ist keine Drohung sondern
eine Anweisung.
 
Wir hoffen, dass die im Raum befindlichen Unklarheiten sich nicht bestätigen. Falls dem der Fall ist möchte
ich Dir mitteilen, dass wir Anzeige erstatten.
Nutze die Chance, die wir Dir noch ermöglichen. Ansonsten werden die notwendigen Maßnahmen
kurzfristig eingeleitet, um Schanden vom Verein abzuwenden.
 
Mit freundlichen Grüßen,
Nizar Müller“

Der Lauftreff beim Zipfelmützen-Lauf in Norderstedt!
 

Die Lauftreff-Zipfelmützen Loni, Brigitte,
Jens, Kai und Kerstin hatten viel Spaß bei
der diesjährigen Zipfelmützen-Nacht in
Norderstedt. Es schmeckte und glühte auf
der weihnachtlich beleuchteten und
geschmückten Laufstrecke des
Norderstedter Stadtparks. Und ja, ab und
zu kam man auch mal in die Gänge und
bewegte sich im gemütlichen Lauftempo
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von Stand zu Stand. 

Ratzeburger Adventslauf und Bramfelder Winterlaufserie

Zum 30. Mal lockte der Veranstalter des Ratzeburger Adventslauf Läuferinnen und Läufer, Walkerinnen und
Walker in die schöne Naturidylle rund um den Ratzeburger See und den Küchensee.

Mit dabei an diesem eisigen und nebligen, nicht hell werden wollenden Tag waren in diesem Jahr auf der
10km-Strecke Fritzi und Jörg, auf der 26km Strecke Jens, Carsten, Nadine, Rolf-Dieter, Liane und Kerstin.

Die Ergebnisse 
10km:                                                 26km:                                   
Fritzi: 01:05:23                                    Carsten: 02:40:59
Jörg: 01:00:47                                     Liane: 02:58:46
                                                            Jens: 02:05:22
                                                            Nadine: 02:20:39
                                                            Kerstin: 02:10:48

Wir möchten nicht vergessen unser Laufküken Ronja zu erwähnen. Sie nahm am 2. Lauf der Bramfelder
Winterlaufserie teil und absolvierte ihren ersten Laufwettkampf. In einer sagenhaften Zeit von 1:26h auf
15km gab sie ein phänomenales Debüt. Herzlichen Glückwunsch Ronja, weiter so!
 

Fotos: Carsten S.
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Schön war's - eine gelungene Überraschung! 

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier stand ganz im Zeichen des 80. Geburtstages unseres geschätzten und
beliebten Lauftrefflers Gottfried. Es war eine schöne Feier mit sehr ergreifenden Worten und einem tollen
Erinnerungs-Foto-Quiz, hübschen Geschichten und sehr freundlichen, netten Gesprächen.

Lieber Gottfried, auch auf diesem Wege noch einmal alles Liebe und Gute, Gesundheit und Energie für
noch sehr, sehr viele Wanderungen in und durch die Dolomiten.

Hier einige Fotos, die Susi für unser Lauffeuer zur Verfügung gestellt hat:
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Lauf-Events 2020

Silvesterlauf in Volksdorf

... alle Jahre wieder trifft sich die Hamburger Laufszene zum letzten Lauf im Jahr in Volksdorf. Um 12.00 Uhr
starten die Teilnehmer auf dem Rundkurs von 2,6km um die Teichwiesen.
Bei diesem Lauf steht der Spaß am gemeinsamen Sport / Lauf im Vordergrund. Hier trifft sich nämlich nicht
nur die Lauf-Elite - Kinder, Familien, schnelle Flitzer wie Walker sind gerne gesehene Teilnehmer, am
liebsten kostümiert. Im Ziel erwartet die Teilnehmer ein Berliner und ein Heißgetränk. Die besten und
originellsten Kostüme werden prämiert. Ein Lauf für Jung und Alt, für Walker und Kinder.

Silvesterlauf in Norderstedt

Zum 1. Norderstedter Silvesterlauf lädt Zippel's Läuferwelt ein. Auch hier geht es mehr um Geselligkeit als
um Bestzeiten. Um 10.30 Uhr startet der Lauf in der Ulzburger Straße 375. Gelaufen werden entweder 5
oder 10km auf befestigten Wegen. Anmeldungen sind hier möglich: norderstedt.silvesterlauf@gmx.de

Neujahrslauf in Wedel

Unser befreundeter Lauftreff in Wedel veranstaltet wieder am 1. Sonntag im neuen Jahr seinen 18.
Neujahrslauf in Wedel. Auf wunderschöner Strecke entlang des Deiches können 6,5km oder 10km gelaufen
werden. Aber auch eine Kinder- und Familienfreundliche Strecke von 1000m wird angeboten.
Treffpunkt und Anmeldung (ab 10:45 bis spätestens 11:45 Uhr) ist in der Wedeler Sporthalle an
der Bekstraße. Hier gibt es auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Nach kurzen Grußworten und einem
Warm Up im Elbe-Stadion  fällt um 12:15 Uhr der Startschuss.
Weitere Infos: https://www.lauftreff-wedel.de/index.php/eigenelaeufe/neujahrslauf

Lümmellauf in Ahrensburg

Zur sage und schreibe 42. Ausgabe des Lümmellaufes lädt das Orga-Team am 19. Januar 2020 nach
Ahrensburg ein. Wer es gerne etwas anspruchsvoller mag, der sollte sich bei diesem Lauf, der ebenfalls
verschiedene Distanzen anbietet, anmelden. Die Strecke führt durch den Hagener Forst und durch
Naturschutzgebiete, an einem Sumpf und dem kleinen Blenker See vorbei, direkt an einem
Vogelschutztgebiet. Die Gegend ist durch die typische Endmoränenlanschaft geprägt und bietet sehr viel
Abwechslung auf meist Naturwegen. Anmeldungen laufen über Davengo.

Ringelnatz-Lauf

Das Orga-Team vom Ringelnatz-Lauf bat uns um Veröffentlichung und Ankündigung ihres Laufes:

Hallo liebe Lauffreunde,

hiermit möchte ich informieren, dass am 16.8.2020 der 10. Ringelnatzlauf in Wurzen, der Geburtsstadt des
Dichters, stattfinden wird.Wir würden uns freuen, Läufer aus ganz Deutschland (und vielleicht darüber
hinaus) begrüßen zu dürfen!
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Mehr Informationen findet Ihr auf der Internetseite:  www.ringelnatzlauf.de

Mit sportlichen Grüßen und den besten Wünschen für 
die Weihnachtszeit sowie das Jahr 2020,
Thomas Nikoleit.

Liebe Lauftrefflerinnen und Lauftreffler,

ich möchte mich bei euch Allen recht herzlich bedanken für eine schöne, bereichernde und sportliche Zeit.
Es gab Spannungen aber auch so viel Gemeinsames, Verbindendes und Positives - das Meiste davon
möchte ich nicht missen. Dem offenen Lauftreff bleibe ich weiterhin sehr gerne verbunden.

Ich wünsche euch besinnliche und friedvolle Weihnachten und alles, alles Gute für das Neue Jahr, vor allem
Wertschätzung des Ehrenamtes sowie Achtung vor und Respekt für Meinungsvielfalt.

Viele Grüße,
Kerstin

Impressum:
Lauftreff Alstertal

Wellingsbütteler Landstraße 43a
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