
Eberhardt folgt auf Sölter

Torsten
Eberhardt

Nein-stimme' und einer Ent-

haltung zum. neuen Verwal-
tungsciref des KLV gewählt
wurde.

Sölter war :seit rund zehn

Jahren im Vorstand auf unter-

schiedlichen Posten aktiv' Be-

von demjenigen abgelöst, der

sie damäls in den Vorstand
holte. gin Kreis, . der sich

schließt.
Im geschäftsführenden Vor"

stand bestätigt wurden außer-

dem Kristina Stroh (SPortbe-

trieb/EDV) und Peter Tschen-

se (Finanz- und Schriftwesen)'
Im erweiterten Vorstand fin-
den sich zudem Wolfgang
Strbh (KamPfrichterwesen),
Daniel StolPer (Geräteverwal'
tung) und-Anissa Eberhardt
(Spörtentwicklung und Ju-

ä*Ot. ft die KassenPrüfung
ist wäitertrin Christiane Lucht

zuständig, die von LeszczYnski

unterstützt wird.
Neben den Vorstandswah-

Ien qab es auch einen Blick
auf äas SPortjahr 2022 des

KLV. Fest steht: Die Hallen-
soortfeste der TWG Niens-
tädt/Sülbeck in HelPsen und

der SG Rodenberg werden
ausfallen' Auch der Wischhö'
ier-Laui am 30. APril wird
wieder nur virtuell stattfinden'

,,Ich weiß nicht, wie ich ,die

oanzen HelJer an Land be-

ün-*", und wie die Durch-

führung in diesen Zeiten aus-

sehen Jo[", sagte Vera Schüt-

te vom TuS Niedernwöhren,
die stattdessen einen ,,Lauf'
monat" in Aussicht stellte'

Auch die weiteren Veranstal-
tunqen sollen noch nicht in
Stet qemeißelt sein. Stattdes-

sen helißt es immer wieder ab'
wägen und auf die aktuelle
Coiona'Lage schauen' Daraus

entsPann sich eine Diskussion'
in dör Jobst von Palombini vom

ML Bückeburg mit Blick auf

den stattfindenden FulJbäll vor

zu viel Vorsicht wamte und

sich mehr Mut wünschte' An-

dere Teilnehmer waren da vor-

sichtiger. ,iEs gibt kein richtig
und üein falsch", sagte Frank

Lucht vom MTV MessenkamP'
..Wir müssen irgendwann wie-

äer öffnen, aber das wird ein

Weq sein, den wir gehen' Und

aa [iLut es dann nur ein Lemen

und Weitermachen."
? Vorläufiges WettkamPfpro- 

'gt"r., 30. APril: Bahneröff- I

irno (Veranstalter: TWG

NieristadilSüIbeck, MTV Mes-

senkamP), 15' Mai: Schloss-

oarklaui Bückeburg (VfL Bü-

äkeburq), 11' Juni: KurPark-
huf Baä Nenndorf (SG Nord-
schaumburg), 18. Juni: Kinder-

und JugendPokal (TuS. Nie-
dernwöhren), 19. Juni: Volks-

banklauf Rinteln (VT Rinteln)'
26. Juni: Volkslauf Ohndorf
fVtfV Oir"aorf), 1. Juli: Lauf-

äbend (PSV Stadthagen), 9'

üandstages des Kreis-Leicht-
ittrtetit<-"Veroandes (KLV)

, Schaumburg. ,,Aber es ist
I durch die hohen Corona-Zah-

Ien auch in diesem Jahr nur

dioital möqlich." Ob es der

, teizte diqitäle KlV-Verbands-
taq war, steht in den Stemen'

r feJt steht auf jeden FaIl, dass

I es der vor"Ilt 1-"].11:. 11l:"

Rebecca
Sölter

i, d"m Sölter die Mitglieder be-
r# orüßte. Sie schied auf eigenen
i for.rsctr aus beruflichen Grün-
[l d"., urt der Verwaltung des

h gesch.iftsführenden Vorstan-
I des aus. Glück]icherweise war
$ mit Torsten Eberhardt ein

h Nachtotger gefunden, der mit

V zs Ja-Stimmen, bei keiner

t

sonders schön für
Torsten Eberhdrdt

sier Mit
wird sie

Juli: Kreismeisterschaften TeiI
t fffL Bückeburg), 3' SePtem-

ber: Iteismeisterschaften Teil
2: VfL Bückeburg, TWG

Nienstädt/Sülbeck, 8' Oktol
ber: LauI- und Werfertag
(MTV Messenkamp).


