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Vorstand mit neuem Vereinskonzept wiedergewählt:

„BlueLiner“ wollen offener werden
Wolfenbüttel. Bei der jüngs-
ten Mitgliederversammlung des 
Laufclubs BlueLiner standen Vor-
standswahlen an. Der Vorstand 
hatte sich im Vorfeld mit der Posi-
tionierung des Laufclubs beschäf-
tigt und ein neues Vereinskonzept 
entwickelt. Unterstützung bekam 
der Vorstand dabei von Mitglied 
Klaus Ahrens, der die Maßnahme 
ein Jahr zuvor angeregt hatte. Ge-
startet worden war mit einem Be-
ratungsmodul des Landessport-
bundes und im Anschluss eine 
Mitgliederbefragung entwickelt. 
Das Ergebnis der Mitgliederbe-
fragung wurde im Vereinskonzept 
berücksichtigt und beides auf der 
Mitgliederversammlung von Klaus 
Ahrens präsentiert. 

Ein Kernziel, das herausgearbei-
tet wurde, ist, dass der Laufclub 
seine Laufgruppen für die Allge-
meinheit öffnen will. Das bedeu-
tet, dass man nicht im Laufclub 
BlueLiner Mitglied sein muss, um 
an den Laufgruppen teilzuneh-
men. Der Vorstand ist davon über-
zeugt, dass davon alle profitieren 
werden. Größere Laufgruppen 
erhöhen den Spaßfaktor, da bei 
einer größeren Läuferdichte keiner 
alleine bleibt.
Zurzeit gibt es zwei Laufgrup-
pen am Dienstag im Lechlumer 
Holz und am Donnerstag am 
Zoo Stöckheim, die überwiegend 
von den Freizeitläufern genutzt 
werden. Mittwochs wird auf der 
Sportanlage an der Lindenhal-

le trainiert. Seit einigen Wochen 
leitet Mario Burger das Training 
dieser Gruppe. Jeder, der hier 
teilnimmt, bekommt auf Wunsch 
auch individuelle Trainingsvorga-
ben vermittelt, um die persönli-
chen Ziele erreichen zu können.
Trotzdem gibt es immer noch 
ausreichend Angebote, die aus-
schließlich den Mitgliedern vor-
behalten bleiben, wie z. B. das 
Athletiktraining, die Teilnahme an 
Meisterschaften mit Startpass 
und Erfolge mit BlueLiner-Mann-
schaften sowie einige individuell 
geplante Events über das Jahr.

Die Trainingszeiten sind auf der 
Homepage des Laufclub Blue-
Liner zu finden.
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