Markdorf, den 14. Oktober 2019

Liebe Läuferinnen und Läufer, der 27. Gehrenberglauf ist vorüber. Ich möchte allen teilnehmenden
Sportlern recht herzlich dafür danken, dass es schöne und faire Wettkämpfe gab. Die Leistungen
waren prima, die Laufzeiten vom Vorjahr konnten witterungsbedingt nicht unterboten werden. Viel
wichtiger war, dass alle Beteiligten verletzungsfrei wieder ins Ziel kamen. Gut gemacht!
Im Vorfeld war nicht ganz klar, ob und wie wir das Fest bei diesen Wetterbedingungen durchziehen
können. Letztlich hatten wir aber Glück mit dem Vertrauen auf brauchbare Bedingungen am
Laufsonntag. Kaum jemand ließ sich wirklich davon abschrecken.
Auch das neu gesetzte Teilnehmerlimit war positiv in der Wirkung für uns als Veranstalter. Wir
möchten auch zukünftig für alle Beteiligten ein schönes Laufevent bieten. Die Begrenzung der
Teilnehmerzahl hilft uns dabei, die Veranstaltung in gewisse Bahnen lenken und dadurch besser
planen zu können.
Für unser Helferteam waren die Vorbereitungen an der Strecke und rund um den Start-/Zielbereich
in diesem Jahr sehr anstrengend. Wir hatten aus verschiedenen Gründen am Samstag nur wenige
Aufbauhelfer, dafür aber unangenehmen Dauerregen! Wie immer war am Sonntag früh für die
Teilnehmer und Zuschauer nahezu alles perfekt gerichtet. Prima Teamarbeit, ich bin stolz darauf!
Vier verschiedene Laufstrecken mit insgesamt acht Laufstarts für über 500 Teilnehmer, das ist ein
respektables Programm. Den gesamten Tagesplan quasi auf die Minute einzuhalten spricht dafür,
dass viele Hände und Köpfe gut zusammenarbeiten. Es ist wahrlich eine reife Leistung, für alle
Teilnehmer noch zwischendurch die Siegerehrungen mit Urkunden, wertvollen Preisen und
wunderschönen Medaillen durchzuführen.
Es kann auch mal was schief gehen, wir sind alle „nur“ in unserer Freizeit aktiv. Die gezeigte Fairness
und Rücksichtnahme auf andere Belange ist uns sehr wichtig. Der Sportsgedanke gilt auch neben der
Strecke, auch jeder von unserem Team darf mal frei machen und sich um andere Belange kümmern.
Sollte doch etwas schief gelaufen sein oder noch zu verbessern sein, teilen Sie uns das bitte mit.
Sachliche Problemschilderungen oder Verbesserungsvorschläge werden sehr gerne angenommen.
Pauschalkritik ist auch okay, man kann das Stimmungsbild gut erkennen – noch hilfreicher sind
jedoch gezielte Hinweise zu einzelnen Punkten. Ich freue mich auf das feedback.
Auf unserer TVM-website finden Sie übrigens noch viele weitere Informationen zum Lauf. Bilder und
weitere Ergebnisse werden nach und nach eingestellt. Hinweise zum weiteren Geschehen im
Turnverein und den beiden Laufgruppen werden laufend eingepflegt.
Vielen Dank an alle Beteiligten und freundliche Grüße
Für das GL-Org-Team des TV Markdorf
Hubert Becker

