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Liebe Leichtathletikfreunde,
bei unserem Verbandstag 2015 in Grünstadt erhielt das seinerzeit gewählte Präsidium des
LV Pfalz den Auftrag, die Möglichkeiten einer Fusion mit den beiden anderen rheinland-pfälzischen
Leichtathletikverbänden zu prüfen.
Knapp 6 Jahre und ein weiterer Verbandstag sind seitdem vergangen. In dieser Zeit wurden mit
dem LV Rheinland und dem LV Rheinhessen in vielen Sitzungen organisatorische, sportliche und
finanzielle Details besprochen. In einzelnen Punkten liegen dabei die Verbände in Ihrer
Vorgehensweise und ihrem System weit auseinander. Vor allem aber bestand immer wieder die
Schwierigkeit, eine Fusion so zu gestalten, dass sich insbesondere die beiden kleineren Verbände
in einem großen, gemeinsamen Verband wiederfinden. Mittlerweile lagen mehrere
Satzungsentwürfe vor, die aus Pfälzer Sicht weiterhin einer Überarbeitung bedurften. Auch einige
Ordnungen waren in Arbeit.
Das Ziel war, den aktuellen Stand auf einem Verbandstag vorzustellen und ein Votum der Pfälzer
Vereine für oder gegen eine Fusion einzuholen. Auf Grund der Corona-Situation ist dies aktuell
nicht möglich. So hat schließlich der Verbandsrat im LV Pfalz, auf Basis von Gesprächen mit den
Vereinen, beschlossen, die Fusionsgespräche zunächst auf Eis zu legen. Zu ungleich erschienen
nach wie vor die Gewichtungen in einem möglichen neuen Verband.
Insbesondere nach dem Rücktritt von Joachim Tremmel als Präsident sieht es der Verbandsrat als
unerlässlich an, sich zunächst darauf zu konzentrieren, den eigenen Verband personell und
organisatorisch wieder stärker aufzustellen. Möglicherweise kam hier während der intensiven
Gespräche mit den Nachbarverbänden intern das ein oder andere zu kurz.
Natürlich wird die Zusammenarbeit mit dem LV Rheinland und dem LV Rheinhessen nicht
eingestellt. Die gute Zusammenarbeit in der ARGE Rheinland-Pfalz soll fortgesetzt und intensiviert
werden.
Um unseren Verband neu aufzustellen, sucht der Verbandsrat aktuell zusammen mit
verschiedenen Leichtathletikfreunden aus der Pfalz eine Mannschaft, die ein Konzept erstellen
kann, wie der Verband gestärkt aus der aktuellen Situation hervorgehen kann.
Alle sind hierzu herzlich eingeladen, sich einzubringen. Insbesondere werden die Pfälzer Vereine
und ihre Mitglieder aufgerufen, Anregungen, Wünsche und Sorgen an den Verband zu
kommunizieren – gerne auch Forderungen und Kritik. Nur so kann die Zukunft gemeinsam
gestaltet werden.
Wir sind auf einem guten Weg….
Dr. Thomas Beyerlein
Vizepräsident des LVP

