01.02.2019
Hallo Sepp,
hier zur Kenntnis ein FB-Kommentar von W.S. zum MZ-Artikel:
„Meine Anmerkungen zu den Aussagen des Gehsportvereins Regensburg:
Wenn man als Verein, nichts dafür macht, "junge Sportler" (und damit meine ich eigentlich
schon die Senioren M 35) zu gewinnen und die 46 Mitglieder dieses Vereins hauptsächlich
aus Wanderfreunden bestehen, bleibt natürlich der Sport RaceWalking ( = Gehen) in unserer
Region das Stiefkind der Leichtathletik. Der Gehsportverein bietet weder für Geher noch für
NordicWalker Trainer und feste Trainingszeiten an. Deshalb habe ich als Newcomer in dieser
Sportart (habe erst 2018 angefangen) mich gegen diesen Verein entschieden und mich beim
LLC Marathon Regensburg angemeldet.
Technik und Trainingstipps habe ich mir im Internet geholt und ab und zu trainiere ich bei
auswärtigen bayerischen Vereinen, die gute Trainer und Gruppen im Bereich RaceWalking
haben. Und ich denke, meine ersten Erfolge können sich sehen lassen. :-)
Leider habe ich nicht die Zeit dazu, Sportler , die aus dem Laufbereich kommen, zu Nordic
Walking und RaceWalking zu bringen (was aber meiner Meinung nach für Vereine nicht allzu
schwer wäre).
Von meiner NW-Gruppe W.Scholz - Power Nordic Walking Regensburg sind jedoch schon ein
paar neugierig geworden und wollen das Gehen auch mal ausprobieren.“

Servus H.,
vielen Dank für deinen Artikel heute in der MZ, der bei Einem scheinbar nicht gut ankam.
Ist eigentlich ärgerlich, aber ich habe W. S. kennen gelernt und musste mich schon einmal mit
seinen unverständlichen schriftlichen Äußerungen beschäftigen.
>> Nach 95 Tagen Vereinszugehörigkeit beim Gehsportverein habe ich W. S. nahe gelegt,
dass er sich dem LLC Marathon Regensburg anschließen soll. <<
Es sagt schon alles, dass er bei vielen NW-Veranstaltungen unter >> dem Fantasienamen <<
„Power Nordic Walking Regensburg Crazy Scholzis“ gestartet ist.

Fakten zu:
„die 46 Mitglieder dieses Vereins hauptsächlich aus Wanderfreunden bestehen“
Der mitgliedstärkste Laufverein Deutschlands, der Langlaufclub Marathon Regensburg,
hat von den 1500 Mitglieder (wieder) einen Geher der für den LLC startet.
Für den Gehsportverein Regensburg, dem einzigen Gehsportverein Deutschlands,
sind in den elf Jahren Bestehen immerhin 13 Gehende bei Wettkämpfen gestartet und
sie holten 45-mal den Bayerischen und 13-mal den Deutschen Meistertitel im Gehen.

