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Liebe VereinsvertreterInnen in der Region Mitte im Leichtathletik-Verband Nordrhein,
liebe Freunde unserer schönen Sportart Leichtathletik,

im Dezember 2019 teilte der Vorsitzende unserer Region, Joachim Broch, in einer 
Vorstandssitzung den verbliebenen Vorstandsmitgliedern im Beisein des LVN-Vizepräsidenten 
Robert Heil mit, dass er sein Amt niederlegen möchte. Voraussetzung war für ihn allerdings eine 
geregelte Nachfolge, so dass der Rücktritt nicht mit sofortiger Wirkung erfolgte. Bei dieser  
Vorstandssitzung und in zahlreichen persönlichen Gesprächen und mit ständiger Beratung durch 
die Geschäftsstelle und das Präsidium des Landesverbandes wurde seitdem an einer Lösung 
gearbeitet, in deren Folge die vakanten Vorstandsposten besetzt und nach dem am 15. Januar 
2020 erfolgten Rücktritt unseres bisherigen Vorsitzenden auch seine Nachfolge satzungsgemäß 
durch den Vorstand benannt werden konnten. 
Hier ein Auszug aus dem Rücktrittsschreiben von Joachim Broch vom 15. Januar 2020: 

„Seit Mitte 2019 habe ich über meine Funktion, meine Motivation und meine Tätigkeit als 
Vorsitzender der Region-Mitte im Leichtathletik-Verband Nordrhein nachgedacht Nachdem Ende 
2019 erneut Vorstandsmitglieder aus „meinem Vorstand“ - dem Vorstand der Leichtathletik-Region 
Mitte - von Ihren Ämtern zurückgetreten sind, habe ich mich nach intensiver Überlegung, 
Gesprächen mit Familie und Freunden, dem Präsidenten des LVN Herr Dr. Peter Wastl, dem bis 
31.12.2019 im Amt stehendem Geschäftsführer Hans-Joachim „Jocki“ Scheer und mit dem 
aktuellen „Restvorstand der Region Mitte“ entschlossen, mein Amt als Regionsvorsitzender 
niederzulegen.  

Neben familiären, zeitlichen und beruflichen Gründen liegt der Hauptgrund für meinen Rücktritt 
darin begründet, dass ich mich entgegen den Wünschen und Erwartungen bei der Wahl zum 
Regionsvorsitzenden im Januar 2018 nicht in der Lage sehe, allen aktuellen Anforderungen an 
einen Regionsvorsitzenden wunschgemäß nachzukommen.  

Soweit gewünscht stehe ich dem neuen Vorstand selbstverständlich mit Rat und Tat für einen 
reibungslosen Übergang der Vorstandsarbeit zur Verfügung 

Ich hoffe, dass mein Rücktritt zu einer Beruhigung der Vorstandsarbeit in der Region Mitte beiträgt 
und wünsche den zukünftig tätigen Personen viel Spaß und Erfolg in ihrem verantwortungsvollen 
Ehrenamt.“   
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Wir danken Joachim Broch von ganzem Herzen für seine engagierte Arbeit in den vergangenen 
Jahren. Sein Name wird als „erster Regionsvorsitzender“ der LVN-Region Mitte immer mit einem 
sanften, gelungenen Übergang von den Kreisen zur Region verbunden sein. Mit einem stets 
offenen Ohr und dem Herz an der Basis hat Joachim Broch viele Weichen gestellt und dabei die 
Vereine und ihre Interessen nie aus dem Auge verloren. Seine Bereitschaft als Kampfrichter-
beauftragter weiter an einer entscheidenden Gelenkstelle mitzuarbeiten und den Übergang der 
letzten Wochen aktiv mitzugestalten, sind ihm besonders anzurechnen, zeigen aber auch, dass es 
ein Übergang „im Guten“ ist. 

Mit der Mitteilung der Entscheidung im Dezember wurde ein Stein ins Rollen gebracht, der mit dem 
heutigen Schreiben nun auch den Vereinen und den einzelnen Leichtathleten dargestellt werden 
soll.  

Zunächst wurden am 15.01.2020 die vakanten Posten im Vorstand besetzt: Laufwart, 
Wettkampfwart und stellvertretender Vorsitzender. Für alle drei Posten konnten engagierte und 
erfahrene Personen gewonnen werden: 

Werner Grommisch aus Essen wird als Landestrainer Lauf, ehemaliger Bundestrainer und 
Kenner der Laufszene von nun an das Amt des Laufwartes bekleiden. Zu seinen Aufgaben-
bereichen gehören neben einer Übersicht über alle Laufveranstaltungen in der Region natürlich 
vor allen Dingen die Regionsmeisterschaften im Laufbereich. 

Peter Heinzler aus Hilden hatte sich nach der letzten Regionsversammlung beim Vorstand 
gemeldet und seine Mitarbeit angeboten. Seine langjährigen Erfahrungen in seinem Heimatverein 
und ein starkes Team aus kooptierten Mitarbeitern werden sicher dabei helfen, das 
Wettkampfwesen in unserer Region weiter voranzubringen. 

Martin Boeken aus Viersen wird sich in Zukunft als stellvertretender Vorsitzender der Region Mitte 
engagieren. Zuletzt war Martin als Fachwart für außersportliche Jugendarbeit im Jugendausschuss 
des LV Nordrhein tätig und wird mit seiner neuen Aufgabe ein wichtiger Bestandteil der 
Regionsarbeit sein. 

Wie bisher gehören Andreas Warnt aus Düsseldorf als Lehrwart und Friederike Boeken aus 
Viersen als Geschäftsführerin dem Vorstand an. 

Im Anschluss an diese Benennungen erklärte Joachim Broch seinen Rücktritt und ein neuer 
Vorsitzender wurde benannt. Tim Husel aus Essen - bisheriger Vorsitzender der Jugend der 
Region - hatte mit dem gleichen Ansatz wie sein Vorgänger („ein vollständiges, motiviertes Team 
ist die Grundvoraussetzung“) seine Bereitschaft erklärt an der Spitze der neuen Mannschaft zu 
stehen und erklärte zeitgleich seinen Rücktritt von seiner bisherigen Funktion.  

Da auch der Jugendausschuss nach Rücktritten von Beisitzer Maximilian Thorwirth (Konzentration 
auf den Leistungssport), Jugendsprecher Jan Voigt (Umzug nach Leipzig) und der 
stellvertretenden Vorsitzenden Alina Krüppel (berufliche Verpflichtungen) stark dezimiert wurde, 
waren auch hier grundlegende Veränderungen notwendig. Mit der bisherigen Jugendsprecherin 
Svenja Boden aus Düsseldorf als neuer Vorsitzenden und Veronika Weuthen aus Süchteln als 
ihrer Stellvertreterin wird der Jugendausschuss nun von zwei jungen Frauen geleitet, die beide in 
ihrer Heimat schon zahlreiche Erfahrungen in der Jugendarbeit sammeln durften. Mit Kai Weyers 
aus Brüggen und Luisa Lantermann aus Essen konnten auch die Posten der Jugendsprecher 
neu besetzt werden. Als Beisitzer für die Cup-Wertungen in der Region fungiert weiterhin Stefan 
Garweg aus Remscheid, als neue Beisitzerin für den Bereich Social Media konnte Petra Lauret 
aus Ratingen gewonnen werden. 

Wie bisher gehören noch einige kooptierte Mitarbeiter dem erweiterten Vorstand an: 

Torsten Flader aus Erkrath ist für die Genehmigung von Veranstaltungen und Ergebnissen 
zuständig. 



Johannes Gathen aus Mönchengladbach kontrolliert die Ausschreibungen und Ausschreibungs-
bestimmungen auf Richtigkeit und Umsetzbarkeit. 

Klaus Kirberg aus Düsseldorf organisiert die Jahresehrungen für besondere sportliche 
Leistungen. 

Klaus Müller ebenfalls aus Düsseldorf leitet das Wettkampfbüro und kümmert sich federführend 
um das Meldewesen. 

Gertrud Komhard aus Essen organisiert die Siegerehrungen und verwaltet die Wimpel. 

Hardy Jupe aus Pulheim ist für die Organisation des Bereiches Gerätekontrolle zuständig. 

Darüber hinaus engagieren sich viele von euch in unterschiedlichster Art und Weise für unsere 
schöne Sportart in der Region Mitte. 

Nun bricht also eine neue Zeit für unsere Region an und den Mitgliedern des Vorstandes und des 
Jugendvorstandes ist es ein großes Anliegen euch an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Wir 
möchten von euch hören, welche Erwartungen ihr an unsere Arbeit habt und wo der Schuh drückt, 
vor allen Dingen aber auch einen Prozess anstoßen, bei dem wir in Interaktion die Leichtathletik in 
unserer Region voranbringen, daher die folgende Einladung: 

Einladung zu zwei Arbeitssitzungen der LVN-Region Mitte 

Freitag, den 28. Februar 2020 - 19:00 - 21:00 Uhr 

Stadtsportbund Mönchengladbach, Aachener Straße 418, 41069 Mönchengladbach 

Samstag, den 29. Februar 2020 - 10:00 - 12:00 Uhr 

Sport- und Gesundheitszentrum des TUSEM Essen, Fibelweg 7, 45149 Essen 

In mehreren Arbeitsphasen sollen, nach einem einleitenden Input durch Vertreter des neuen 
Vorstands der LVN-Region Mitte, zunächst Missstände, Sorgen und Ärgernisse aufgedeckt 
werden. Im Anschluss steht eine konkrete Formulierung von Wünschen und Erwartungen im 
Vordergrund. Die Ergebnisse der beiden Arbeitstagungen stellen eine bedeutende Säule für die 
zukünftigen Arbeit des neuen Vorstandes dar. 

Natürlich wünschen wir uns die Teilnahme von Vertreterinnen und Vertretern aus vielen Vereinen. 
Wir möchten auf diesem Wege aber auch eine gewisse Erwartung formulieren: Der Vorstand der 
Region Mitte ist auf eure Mitarbeit angewiesen und die ernüchternden Teilnehmerzahlen an der 
letzten Regions- und vor allen Dingen Regionsjugendversammlung in Mönchengladbach haben 
uns alarmiert. Da muss es besser werden. 

Bitte gebt uns eine kurze Rückmeldung zu eurer Teilnahme an einer der beiden Arbeitssitzungen 
bis zum 15.02.2020 per Mail an: friederike.boeken@lvn-mitte.de . 

                    Tim Husel              Martin Boeken 

(Vorsitzender der LVN-Region Mitte)  (Stellvertretender Vorsitzender der LVN-Region Mitte)

mailto:friederike.boeken@lvn-mitte.de

