
30 Jahre Lauftreff Hofgeismar 

Knapp 70 Gäste waren der Einladung des Vorstandes gefolgt und hatten sich zum 30-jährigen 

Jubiläum des Lauftreffs der TSG Hofgeismar in der Stadthalle Hofgeismar eingefunden. 

Nach einem Sektempfang ging der 1. Vorsitzende Rainer Schütz kurz auf die Geschichte und die 

Entwicklung des Lauftreffs seit dem Jahr 1980 ein. 

Schwerpunkt seines Berichtes war die Entwicklung der Sparte in den letzten fünf Jahren, die als 

durchaus erfolgreich bezeichnet werden kann. 

Gedankt wurde dem Ehepaar Werner und Anneliese Patyk, die sich seit Jahren für den Verein 

eingesetzt haben und für fast alle Feiern verantwortlich gezeichnet hatten. Mit einem Präsentkorb 

sprach der Verein den beiden Dank dafür aus. 

Anschließend wurde Dr. Andreas Kramer für seine langjährige Arbeit als erster und zweiter 

Vorsitzender geehrt. Manfred Füllgraf, der Vorsitzende der TSG sprach ihm den Dank von Sparte und 

Hauptverein aus und überreichte ein Präsent.  

Desweiteren übergab Füllgraf auch noch ein Präsent anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Sparte. 

Nach den Ansprachen und Ehrungen wurde das reichhaltige Büfett eröffnet. Das von der „Essbar“ 

angelieferte Büffet ließ keine Wünsche offen und alle langten reichlich zu. Auch das Salat- und 

Nachtischbüffet wurde umlagert und geplündert.  

Die Versorgung mit Getränken wurde ganz hervorragend von einem jungen und engagierten Team 

übernommen, das sich aus den Sprösslingen unserer Mitglieder zusammengefunden hatte.  

An dieser Stelle nochmals vielen Dank! 

Nach dem Büffet wurden die Sieger des Nordhessencup 2010 geehrt. Die Siegerehrung des NHC war 

am gleichen Tag wie unser Jubiläum angesetzt worden und Carla Wuttke und Thomas Steinkamp war 

die Aufgabe zugefallen, unsere Pokale und Urkunden zu organisieren. So gab es die einmalige 

Möglichkeit, die Sieger im Rahmen einer Jubiläumsfeier ehren zu können. 

Kurz darauf die Überraschung des Abends, als uns das „Rollator-Team“ aus Carlsdorf besuchte und 

uns zeigte, was auch im hohen Alter noch an sportlicher Betätigung möglich ist!  

Ein großer Spaß für Zuschauer und Beteiligte – wir haben Tränen gelacht! 

Anschließend gab Alexander Gössel in einer digitalen Bilderschau einen Rückblick auf den Lauftreff 

gestern und heute. Viele Mitglieder fanden sich hier wieder und neuer Stoff für Gespräche war 

schnell gefunden. 

Aber auch das Tanzbein wurde geschwungen. Zu den Klängen von alten und neuen Hits traf man sich 

auf der Tanzfläche. Willi ‘Elvis‘ Richter ließ es sich nicht nehmen, gekonnt einige Hits live zu Gehör zu 

bringen. Großer Beifall! 

Am frühen Morgen waren sich alle einig: Ein gelungenes Fest – der Lauftreff lebt! 

Zum Schluss daher der Dank an das Festkomitee: Andrea Probst, Martina Knobel, Gaby Wiegand, 

Sigrid-Ludwig-Morell, Anette Koch, Alexander Gössel und alle anderen, die mit Rat und Tat zum 

Gelingen des Festes beigetragen haben. 

 

Rainer Schütz, im November 2010 


