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Peter Pisinger zum neuen Vorsitzenden des Laufverein Deggendorf gewählt 

Jahreshauptversammlung in Seebach – Ehrung für Josef Stöckl für 20 Jahre Vorstand  

 

Der Laufverein Deggendorf lud am vergangenen Samstag seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung 

2012 in den Landgasthof Zwickl nach Seebach ein. Auf der Tagesordnung standen dabei nicht nur die 

einzelnen Berichte der Vorstandsmitglieder, sondern auch eine Neuwahl des 1. Vorsitzenden und des 

Verantwortlichen für Triathlon, sowie die Änderung der Vereinssatzung. 

Kurz vor 17.30 Uhr begrüßte Vorsitzender Josef Stöckl alle 

Anwesenden, zu denen auch Deggendorfs Bürgermeister Dr. 

Christian Moser und der Ehrenvorsitzende des BLSV-Kreises 

Deggendorf Reinhold Baier gehörten. Stöckl bedankte sich als 

nächstes mit je einem Blumenstrauß und einem Präsent bei Inge 

Wurm, die 17 Jahre lang im Zeitnahme-Team des Vereins tätig war 

und bei seiner Frau Denise, die viele Jahre den leistungsorientierten 

Nachwuchs des Laufvereins trainiert und betreut hat. Danach war er 

es selbst, der geehrt wurde. 

Reinhold Baier überreichte 

Josef Stöckl die Verdienstnadel in Silber mit Gold und Urkunde des 

Bayerischen Landessportverbandes für 20jährige Mitarbeit in der 

Vereinsvorstandschaft. Baier erwähnte in seiner Laudatio, dass es 

schon außergewöhnlich ist, wenn man 20 Jahre an vorderster 

Front in einem Verein steht. Er stellte weiterhin fest, dass er den 

LV und dessen Vorstand in seiner Funktion im BLSV und als 

Presseverantwortlicher im Heimatsportbereich lange Jahre 

begleitet hat. Vor allem sind ihm noch die Stadtläufe im Zentrum 

Deggendorfs und auch die Böhmweglauf-Veranstaltungen in 

Erinnerung.  

Nach der Ehrung stärkten sich die Laufverein-Angehörigen erst mal mit einem kalt-warmen Buffett. 



 

Im Anschluss daran überbrachte Bürgermeister Moser die Grüße der Stadt und lobte den Verein 

dahingehend, dass man sich immer auf ihn verlassen kann und dass er immer da ist, wenn man ihn 

braucht. Zum Beispiel auch wieder bei der feierlichen Partnerschaftsunterzeichnung zwischen Deggendorf 

und der tschechischen Stadt Pisek, zu der der Verein einen Stafettenlauf durchführen wird. Mit Freude 

blickte Moser auch auf den am Wochenende bevorstehenden Halbmarathon, den der Laufverein im 

Bereich des Ganzjahresbades elypso durchführt und bei dem er die Schirmherrschaft übernommen hat. 

Es folgte der Kassenbericht von Andrea Greifenstein, die seit einem Jahr als Kassenwart tätig ist. Sie stellte 

sich persönlich und auch ihren Tätigkeitsbereich vor. Dabei wurden die größten Einnahme- und 

Ausgabenposten genannt und am Ende erfreulich festgestellt, dass die Kasse des Vereins auf gesunden 

Füßen steht. Nachdem Vorsitzender Josef Stöckl eine schriftliche Bestätigung der nichtanwesenden 

Kassenprüfer vorweisen konnte, stand einer Entlastung der Kassenwartin nichts mehr im Wege. Auch die 

folgenden Vorstandsmitglieder Alfred Kellermann (2. Vorsitzender), Birgit Wacker (Schriftführerin) und 

Manfred Rimbeck (Sportwart) stellten sich und ihre Arbeitsgebiete nach einjähriger Tätigkeit im lockeren 

Gespräch den Anwesenden vor. Kellermann, der u. a. auch für die Homepage des Laufvereins 

verantwortlich ist, zeigte kurz den Entwurf eines neuen Logos, das die Vorstandschaft einführen möchte. 

Weiterhin neu soll auch die Vereinskleidung werden, die von Birgit Wacker und Manfred Rimbeck 

entworfen und zumindest im Bild schon mal gezeigt worden ist. Die drei weiteren Vorstandsmitglieder 

Josef Wurm (Jugendwart), Peter Pisinger (Verantwortlicher für Triathlon) und Walter Körner (Pressewart) 

brauchten sich natürlich nicht mehr vorzustellen, da sie schon seit vielen Jahren im "Amt" sind. Sie 

berichteten über ihren jeweiligen Bereich. Wurm plauderte u. a. aus dem Nähkästchen des  

Schülertrainings, vor allem während der Wintermonate in der Halle, was allgemeine Heiterkeit bei allen 

Anwesenden auslöste. Pisinger berichtete allgemein über die Situation bei den Triathleten, ihre Erfolge 

und die weiteren Planungen. Körner erläuterte zunächst die Arbeit des Pressewartes im vergangenen Jahr 

und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Medien. Außerdem ging er auch kurz auf die Bereiche 

Nordic Walking und Orientierungslauf ein, dessen aktive Gruppen er innerhalb des Vereins betreut, sowie 

auf die gemeinsamen Aktionen des Sportabzeichens zusammen mit der AOK Deggendorf. Er wünschte sich 

von den LV'lern eine rege Teilnahme am Sportabzeichen-Geschehen in diesem Jahr. 

Dann kam es zu den Wahlen. Es wurde ein Wahlausschuss 

gebildet, dessen Vorsitz Bürgermeister Moser übernahm. 

Sicher, souverän und ohne Schnörkel leitete er zunächst 

die Wahl des neuen 1. Vorsitzenden und dann auch die des 

Triathlon-Verantwortlichen. Letzte wurde notwendig, da 

sich der bisherige Verantwortliche Peter Pisinger für das 

Amt des 1. Vorsitzenden zur Verfügung gestellt hatte und 

dazu auch einstimmig gewählt worden ist. Ebenso 



 

 

einstimmig gewählt wurde Pisingers Frau Inge zu seinem Nachfolger bei den Triathleten.  

Es folgte eine interessante Bildershow unter dem Titel 

"20 Jahre Sepp Stöckl" mit Fotos von 1992 bis heute, 

kommentiert von den langjährigen Weggefährten 

Stöckls Josef Wurm und Walter Körner. Markant dabei 

waren vor allem die persönlichen Veränderungen des 

"Jubilars" und der darüber hinaus abgebildeten 

Personen. Danach bedankte sich Peter Pisinger im 

Namen der Vorstandschaft bei Josef Stöckl für die 20 

Jahre Vorstand und überreichte ein Glasportrait mit Foto des scheidenden Vorsitzenden, sowie ein 

weiteres kleines Geschenk.  

Etwas ernster wurde es dann beim Thema Satzungsänderung. Es gab einige Diskussionen, bevor man sich 

einigen und darüber abstimmen konnte. Die neu überarbeitete Satzung wurde aber schließlich einstimmig 

angenommen. 

Der neue Vorsitzende gab danach noch einen Ausblick auf das Lauf-Jahr 2012, das ja für den Laufverein 

bereits am kommenden Sonntag mit der Ausrichtung des Deggendorfer Halbmarathons und eines 7 km 

Hobbylaufes beginnt. Auch eine Teilnahme an der Presse-Meile der PNP am 19. Mai in Deggendorf ist 

angedacht. Einen Tag später organisiert der Verein am Hackerweiher die Niederbayerischen Triathlon-

Meisterschaften und einen Duathlon. Am 9. und 10. Juni erfolgt der Stafettenlauf von Deggendorf nach 

Pisek. Den Sachstand dazu gab Organisator Walter Körner bekannt. Den Veranstaltungsabschluss 2012 

bildet dann wieder der Staffellauf in Moos, der am 9. 

September gestartet wird. 

"Wunschlos glücklich" waren vermutlich die LV-

Mitglieder, da sich beim letzten Tagesordnungspunkt 

"Wünsche und Anträge" niemand mehr zu Wort 

meldete. Somit konnte die kurzweilige 

Jahreshauptversammlung des LV Deggendorf vom 

"Neuvorsitzenden" Peter Pisinger beendet werden. 
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