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Geschäftsbericht VKLA 2016 – 2018  
 
Guten Tag verehrte Leichtathletik-Vertreter des Kreises Münster! 
Guten Tag liebe Leichtathleten! 
 
Hier mein Geschäftsbericht/Rechenschaftsbericht für die vergangene 
Legislaturperiode 2016 bis 2018. 
Er unterteilt sich in die Arbeitsfelder der verschiedenen Schnittstellen mit denen 
ich/wir zu tun haben. 
 
Kommunikation  
Viele Sitzungen, Konferenzen, Treffen und Gespräche habe ich für die 
Leichtathletik im Kreis Münster besucht und geführt. 
Aber auch von Zuhause wurde gearbeitet. Die Telefonate sind schwerlich zu 
zählen, aber das Zählwerk beim Mailkonto „KLA MS“ zeigt jedes Jahr ca.1500 
Mails an. Nicht alle sind schwergewichtig aber manchmal ist auch nur ein „Gut 
gemacht“ nicht unwichtig. Auf jeden Fall zeigt es, dass mit den Schnittstellen 
kommuniziert wird, so dass eine Zusammenarbeit entsteht und geführt werden 
kann wie nun folgend berichtet: 
 
Zusammenarbeit mit dem mit dem Landesleistungsstützpunkt 
 Die Arbeit am Landesleistungsstützpunkt wurde bis zuletzt sehr 

erfolgreich geführt. Alle Strukturteile von der Talentsichtung bis zur 
Arbeit mit selbst entwickelten Bundeskadern lief bis vor ein paar 
Wochen gut. 

 Heute ist der Stützpunkt vom Landesverband stillgelegt. 
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Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
Bei den VKLA-Frühjahrs- und –Herbsttagungen wurde immer 
kritisch diskutiert. Nicht immer waren die VKLA`s mit den Vorgaben 
bzw. Projekten des Landesverbandes einer Meinung. Der neue VLA 
Bernhard Bussmann pflegt einen umfangreicheren 
Kommunikationsstil, so dass die VKLA´s schon vor den Tagungen 
gut informiert waren. 
 
Die Zusammenarbeit Landesverband – Landesleistungsstützpunkt 
funktionierte bis zum Frühjahr 2018. Danach hat sich der 
Landesverband (hier meine ich ausschließlich das Ehrenamt) 
konträr dem gemeinsam gesteckten Weg in die Zukunft gegenüber 
dem Kreis verhalten. Ich habe mich als VKLA für den Stützpunkt vor 
Ort verantwortlich gefühlt und in dem Sinne gehandelt. Der 
Landesverband sah und sieht meine Meinung (nicht nur meine) zu 
dem Thema anders und handelte ohne Mitnahme der jahrelang 
erfolgreich handelnden Personen vor Ort. Die Folge ist ein 
angeschlagener Landesleistungsstützpunkt im besonderen 
Landesinteresse. 

 
 
 
Zusammenarbeit im Kreisvorstand 

Die Arbeit im Kreisvorstand ist vertrauensvoll und - was ich für 
wichtig empfinde - verständnisvoll. Den Anliegen der Leichtathletik 
in der westfälischen Verbandsstruktur Gehör zu verschaffen ist nicht 
leicht. Im Kreisvorstand treffe ich auf Verständnis für unsere 
Situation aber auch für unsere Anliegen und auf Anerkennung der 
geführten Geschäfte. 

 
 
 
Zusammenarbeit mit den Vereinen 

Die Vereine im Kreis Münster stellen jedes Jahr selbstständig einen 
ordentlichen Wettkampfkalender für Straße und Stadion auf die 
Beine. Der KLA begleitet, verwaltet und beaufsichtigt im 
Zusammenspiel mit den veranstaltenden Vereinen deren Events. 
Hier und da ist der Kalender noch verbesserungsfähig, so sehen es 
die Vereine und auch der KLA. 

 
 
 



 

Veranstaltungen die der KLA federführend durchgeführt hat, sind 
von den Vereinen leider nicht ausreichend unterstützt worden. Hier 
haben wir nach wie vor ein Kampfrichterproblem oder vielleicht auch 
ein Informationsflussproblem.  
Auch in der Bedienung der ZMA herrscht ein Personalproblem. Der 
KLA kann die Hardware vorhalten und die Ausbildung begleiten aber 
nicht für alle Vereinsveranstaltungen noch das ZMA-Personal 
mitliefern. 
Sehr frustrierend ist in diesem Zusammenhang das Echo bei 
Gesprächen zur Mitarbeitergewinnung. 
Der KLA ist bemüht seine Vereine über wichtige und wissenswerte 
Fakten, Meldungen und Veranstaltungen mit Hilfe der Homepage 
www.la24.de und Mailrundschreiben zu informieren. An dieser Stelle 
wünsche ich mir den Verteiler größer, erweitert mit Personen, die in 
den Vereinen Verantwortung tragen z.B. langgediente Trainer.  
 

 
 
Arbeit im KLA 

Die Bewältigung der Veranstaltungen und der alltäglichen Geschäfte 
im KLA basiert auf eine Aufgabenteilung. Jürgen Sieme kümmert 
sich um den kompletten Bereich Straßenveranstaltungen, Gernot 
Greier-Ratajek ist für die Statistik verantwortlich, Josef Otterpohl 
kümmert sich um die Kampfrichter, Frank Bartschat ist für die 
Stadionveranstaltungen zuständig, Elke Bartschat kümmert sich um 
die Leistungsförderung und Björn Konieczny fungiert als 
Technikwart. Damit ist er für die Vorhaltung der kreiseigenen ZMA 
nebst Zubehör zuständig. Jeder erledigt seine Arbeit und 
informiert/fragt/diskutiert mit den Kollegen falls notwendig. Als VKLA 
ist es für mich sehr beruhigend, diese Mannschaft im Rücken zu 
haben. Die Kommunikation und auch die Erledigung der meisten 
Arbeit passiert via Mail. Trotzdem trifft sich der KLA unregelmäßig 
zu 3 bis 4 KLA-Sitzungen im Jahr, um im Gespräch die Themen zu 
bearbeiten, welche via „Elektronik“ nur schwer diskutiert werden 
könnten.  
Aus dem KLA kommen viele Anregungen, die auf den Weg gebracht 
werden aber leider dann von den Adressaten nicht zu Ende 
gegangen werden. Das nehmen wir zur Kenntnis, werden aber nicht 
müde immer wieder neue Anstöße für die Leichtathletik im Kreis 24 
zu initiieren. Bedauernswert ist die Tatsache, dass ganze 
Aufgabengebiete überhaupt nicht bearbeitet werden können, da im 
KLA diese Funktionärsstellen nicht besetzt sind (Jugend, 
Breitensport, Senioren, etc.).  



 

 
 
Zusammenarbeit mit der Stadt 
 Der Kontakt zur Stadt bzw. Sportamt ist noch ausbaufähig. Mit der 

letzten Veranstaltung „Sportfest der Grundschulen“ aber einen 
Schritt weiter. Hier ist Elke Bartschat als Leiterin des 
Landesleistungsstützpunkt/Talentstützpunkt enger mit der Stadt in 
Kontakt und fungiert hier als Schnittstelle KLA/Stadt/LLStp. 

 
Zusammenarbeit mit den Schulen 
     Der KLA begleitet die Arbeit des Talentstützpunktes an den Schulen 

in Münster, wie z.B. bei dem Sportfest der Grundschulen, der 
Installation von TSTF-Gruppen, dem Tag der Talente und der 
Schulung von Lehrern in Sachen Kinder-Leichtathletik. 

  
 
 


