
Bericht Abteilungsversammlung (28.02.2018) 
 
Nach der Begrüßung der versammelten Mitglieder durch den Abteilungsvorsitzenden Gerhard 
Wiltschek, der Wahl von Fahd Mellouk als Protokollführer und der einstimmigen Genehmigung 
des Protokolls zur Abteilungsversammlung 2017 gab Gerhard einen kurzen Abriss der 
Höhepunkte des abgelaufenen Jahres. Eine ausführliche Darstellung war bereits im 
Abteilungsbericht und bei der Jahresabschlussfeier im November erfolgt. Er hob die 
Trainingslager auf Mallorca und in Düren während der Osterferien hervor und streifte die erste 
Auflage des auf Anhieb gelungenen Staffellaufes sowie die trotz schlechten Wetters erfolgreiche 
Durchführung des Rurtallaufes, der aus schon früher dargestellten Gründen nicht fortgeführt 
wird. Die sehr schöne Erfolge bis hin zu Deutschen Meisterschaften hätten auch zur Folge, dass 
bei der anstehenden Sportlerehrung der Stadt Düren am 22. März zehn DTVer ausgezeichnet 
werden.  
Sechsmal wurde auch die DLV-Bestennadel erworben, und zwar durch die 
Zehnkampfmannschaft der männlichen Jugend U20 (Till Freyschmidt, Lars und Jan Wiltschek), 
Henrik Röhlich, Nicola Kondziella und Christelle Younga.  
Um die Kontinuität zu fördern, wurde ein „Tag der Schulen“ zur Gewinnung von Talenten 
durchgeführt, der trotz äußerst schlechten Wetters ein großer Erfolg wurde.  
In seinem Ausblick auf das neue Jahr erwähnte Gerhard die bevorstehende 
Sportausschusssitzung des Hauptvereins, wo es u. a. auch um die finanzielle Ausstattung der 
Abteilungen, also auch der LA-Abteilung, geht. Im Juni (8.6.) kommt es zum 2. DTV-Staffellauf 
und 14 Tage später (22.6.) zum „Peter & Paul-Lauf, den Peter Borsdorff nun schon zum 20. Mal 
durchführt. Der „Tag der Schulen“ soll auch 2018 auf dem Programm stehen, sich aber eher an 
die weiterführenden Schulen richten, um die Talentfindung im Jugendbereich zu intensivieren. 
 
Kassenwart Thomas Brinkord erläuterte mit umfangreichem Zahlenmaterial seine schriftlich 
vorliegende finanzielle Übersicht, die mit einem vertretbaren Verlust abschließt. Die 
Kassenprüfer Christiane Rey und Uwe Greif bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung.  
 
Anschließend stellte der gewählte Versammlungsleiter Willi Trocha noch einmal summarisch 
die gute Leistung und das Engagement des Vorstandes heraus und bat um die Entlastung des 
Vorstandes einschließlich des Kassenwartes, die einstimmig erfolgte. Für den ausscheidenden 
Kassenprüfer Uwe Greif wurde einstimmig Frank Paschke gewählt.  
 
Unser Statistiker Kurt Baltus führte im Anschluss die Siegerehrung der „Laufwertung 2017“ 
durch. Bei den Erwachsenen gewann Uwe Greif mit 265 km in 16 Wettkämpfen vor Noël Köthe 
und Andrea Reimbold. Bei den Jugendlichen siegte Henrik Röhlich vor Nils Utecht und Flora 
Reimbold.  
Kurt wies auch auf den hohen Anteil der DTV-Leichtathleten an den in 2017 erzielten neuen 
Kreisrekorden hin. Simone van Dam und Nicola Kondziella (jeweils 5x unter Berücksichtigung 
von mehrfachen Verbesserungen) und Gottfried Tillmann (4x) waren hier besonders tüchtig. 
Unter dem Tagungspunkt „Verschiedenes“ regte Kurt an, bei den Startgeld-Zuschüssen zum 
Rureifel-Cup diese Zuschüsse auch auf andere Cupwettbewerbe in der Umgebung auszudehnen. 
Der Vorstand will sich mit der Angelegenheit befassen.  
Der Aufruf von Peter Borsdorff, sich nach dem Auslaufen des Rurtallaufes wieder mit der 
Einrichtung neuer Veranstaltungen zu befassen, löste eine längere lebhafte Aussprache aus, 
wobei neben der grundsätzlichen Unterstützung auch diverse Bedenken zur Sprache kamen.   
 
     


