Läufergemeinschaft Neueck (LGN)- ordentliche Generalversammlung 2018
Die Generalversammlung ist von Gesetzes wegen der wichtigste Vereinsanlass im Jahr, vor allem
wegen ihrer Aufgaben und Kompetenzen wie etwa Wahl und Beaufsichtigung der Vereinsorgane.
Bei vielen Vereinen ist die Generalversammlung eine zuweilen lästige Pflichtübung. Schade, denn
eigentlich bietet dieser obligatorische Anlass die Chance, Vereinsziele zu erreichen.
Langweilige Präsentationen, ausufernde Diskussionen und geschwollene Reden.
Alles nur Zeitverschwendung? Es wäre ein schlechtes Zeichen, denn die Mitglieder sollten stolz sein,
dass sie über die wichtigsten Belange des Vereins mitentscheiden dürfen. Präsident und Vorstand
sollten also mit einer guten Vorbereitung dafür sorgen, dass der Anlass gelingt.
Am 2. März 2018 fand die 53. Generalversammlung unserer Läufergemeinschaft Neueck statt.
Nach und nach trudelten alle Mitglieder die an diesem Abend Zeit hatten, ein. Wir versammelten uns
im Restaurant äusserer Lindenhof, dies ist auch unser Stammlokal in dem wir uns jeden letzten
Freitag im Monat treffen. Nachdem sich nun alle eingefunden hatten, ging es Pünktlich um 19:00 Uhr
mit der Veranstaltung los. Nach einem feinen Abendessen begrüsste uns unser Präsident, Daniel
Herbling. Er freute sich sehr, dass so viele Kameradinnen und Kameraden an die GV gekommen sind.
Ziemlich zügig ging er die Traktanden durch. Neu wurde, vereinsintern zum ersten Mal, der
„Wandervogelpreis“ mit dem Motto: „Jeder Kilometer Zählt“ an Karin Schwab verliehen. Sie ist mit
etwas Bonuspunkten: bei Absolvierung von 10 Läufen gibt es 10 km Bonus (Distanz der Läufe ist
nicht Wichtig), bei weiteren 5 Läufen (Distanz egal) gibt es weitere 10 km Bonus und Ü70 erhalten
pro Lauf (Distanz egal) 5 km Bonus ", stolze 358km gewandert und erhält als Geschenk ein
"Wandervogel“-T-Shirt. Nach den Ehrungen und Danksagungen erläuterte, beziehungsweisse
erklärte uns Daniel Helbling noch ausführlich die neue gelbe Stempelkarte.
Die GV ist nicht nur in rechtlicher Hinsicht wichtig. Sie ist vielmehr der Event schlechthin, um
mehrere Vereinsziele auf einmal ins Auge zu fassen. Und so diskutierten wir noch über die
permanenten Wanderwege der Läufergemeinschaft Neueck, die gegenseitigen Vereinsbesuche,
Helfereinteilungen, Fixanlässe etc. Zum Schluss gab es noch ein herzliches Danke schön von unserem
Präsidenten an alle die sich für die Gemeinschaft einsetzten.
Es ist eine Binsenwahrheit: Eine gute Vorbereitung beginnt mit der Einstellung im Kopf. Es war
wirklich eine rundum gelungene Generalversammlung. Dieser Meinung waren auch alle anwesenden
Mitglieder und so dankten wir es dem Vorstand, Edith Burkhart (Kassiererin), Yvonne Huber
(Aktuarin), Walter Bürgler (Beisitzer), Daniel Herbling (Präsident), den Revisoren: Daniel Huber,
Piero Quadranti und Ersatzrevisorin: Denisé Schwab mit einem herzlichen Applaus.
Roswitha Lüthi

