
Bei der außerordentlichen Generalversammlung vom LT Gmünd am 

13.2.2009 wurden nach einstimmigem Beschluss folgende Personen in den 

Vorstand gewählt: 

 

Obmann: Christian Strasser 

Obmann-Stv.: Axel Schmid, Bernhard Bock, Klaus Dacho 

Kassier: Thomas Poiss 

Kassier-Stv.: Christa Riener, Harald Breinessl 

Schriftführerin: Anais Topakian 

Schriftführer-Stv.: Daniel Pfeiffer 

 

Außerdem wurde unter anderem auch kurz angeschnitten, welche 

Vorhaben und Pläne im Rahmen des LT Gmünd verwirklicht werden 

sollten. Fest steht, dass das LT Gmünd nun mehr darauf hinarbeiten wird, 

Kinder und Jugendliche, aber auch Damen und Herren in den Genuss des 

Laufens zu bringen und  damit weitere Mitglieder bzw. Sportbegeisterte 

anzuziehen. 

 

Ins Auge gefasst wurde außerdem, dass sich in Zukunft mehrere 

Laufgruppen mit unterschiedlichem Tempo herauskristallisieren sollen. Es 

wird darunter auch eine "Langsam-Laufgruppe", eine "Anfänger-

Laufgruppe", vielleicht auch eine spezielle "Damenlaufgruppe" geben. 

  

Die Durchführung eines Damensportprojektes (mit Laufen und Walken) im 

Sommer unter der Leitung von Christa Riener wurde auch zur Sprache 

gebracht. 

                

Fix ist auch die Teilnahme des LT Gmünd beim "Gmünder Sporttag" im 

Sommer 2009. Dabei gibt es wieder den vom Rad- und Laufevent 

bekannten Schlossparklauf (ziemlich sicher gleiche Laufstrecke), einen 

Kinderlauf, einen Jugendlauf, ein Kinderradrennen und den Radmarathon. 

 

Weiters soll in diesem Zusammenhang auch eine Art Stationenbetrieb für 

die Kinder durchgeführt werden. Um bei den Kindern noch mehr Spaß, 

Motivation und Freude an der Bewegung zu erreichen, sollen diese 

anschließend auch sinnvolle Sachpreise erhalten. 

 

Die Pokale der Läufe werden wieder von der Arbeiterkammer gesponsert. 

Sprecher bei diesem Event ist nach einstimmigem Beschluss Gerhard 

Eichinger.   

                



Außerdem wurde in Erwägung gezogen, den Lauf als Firmenlauf mit dem 

Radmarathon zu kombinieren, man kann als Einzelperson oder im Team 

starten (einer absolviert beides alleine oder einer läuft und der andere 

fährt Rad). Es gibt dann folglich eine Einzel- und eine Teamwertung. 

 

Dann wurde noch kurz darüber diskutiert, ob man das Preisgeld hoch 

ansetzen soll, um damit "Profisportlern" bzw. guten Athleten einen Anreiz 

zu bieten, nach Gmünd zu kommen und mit ihrer Teilnahme für mehr 

Spannung im Spitzenfeld zu sorgen. 

 

Das LT Gmünd soll nicht nur für Außenstehende attraktiver gemacht 

werden, sondern es wird auch in Zukunft nach gemeinsamem Beschluss 

verschiedene Aktivitäten geben, an denen sich die LT-Gmünd-Mitglieder 

beteiligen können, um den Zusammenhalt und die Teamfähigkeit zu 

bewahren und ganz einfach auch Spaß miteinander zu haben! Zum 

Beispiel können Ausflüge geplant werden (Anschauen eines 

Fußballmatches, Eishockeymatches ..., eines bestimmten Laufes, ... oder 

etwas ganz anderes. 

 

Außerdem wird es in Zukunft nur mehr richtige Vorstandssitzungen geben, 

wo nur die Mitglieder des Vorstands anwesend sind, diese tragen dann die 

Ergebnisse an ihre Kollegen weiter! Es soll aber sehr wohl auch Treffen 

bzw. Abende geben, wo sich alle Läufer vom LT Gmünd treffen und wo 

speziell dem gemütlichen Beisammensein das Hauptaugenmerk zukommt. 


