
LOGISCHE GEDANKENFOLGE zur : ZUKUNFT DES DEUTSCHEN GEHERPOKAL

 in den Jahren 2016 - 2020 und VORBEREITUNG des STAMMTISCHES am 14.11.

Wie inzwischen allgemein bekannt, bedarf es einer Neuausrichtung des Deutschen Geherpokal in den

kommenden Jahren. In den letzten Jahren stand eine möglichst genaue und objektive Rangliste deut-

scher Geher im Mittelpunkt des Handelns, was durch umfangreiche Berücksichtigungen aller möglichen

Wettkämpfe (Bonus)  und Neuausrichten der Punkttabelle (stärkeres Berücksichtigen des Alters bei der

Einschätzung von Leistungen)  bis zum heutigen Zeitpunkt sehr erfolgreich umgesetzt wurde. Doch wofür?

Dramatische Rückgänge bei den Teilnahmen an Wettkämpfen in allen Altersklassen, zuletzt auch bei den

Senioren, sollten eigentlich dazu führen, gemeinsam, mit Konzepten und Engagement dieser Entwicklung

etwas entgegenzusetzten. Aus Gründen, die hier nicht näher erläutert werden sollen, haben auch wir in

den vergangenen Jahren abgewartet, dass etwas passiert. Nur was? Warten wir auf einen Messias? Wir

können uns und unser Treiben nur selbst in die Hand nehmen. Und wenn, dann richtig. 2015 war das Jahr

der Kontakte…! Aber außer dramatischen Einbrüchen bei der Teilnahme von Senioren hat sich nichts

geändert. Das stellen wir trotz einiger Erfolge (wie z.B. dem Verhindern Abschaffung DM Straße II) fest,  die 

erreicht wurden. Alles immer weiter und immer mehr nach der Devise: Jeder macht (nur)  Seins!

Und so gilt für den Deutschen Geherpokal 2016 bis 2020 nur ein Gegenargument nach 35 Jahren erfolg-

reichem Handeln, um nicht das Engagement zu beschließen: Wenigstens die verbliebenen Rudimente 

der Gehsport-Wettkampforganisation zu interessieren, Kräfte zu bündeln und damit als Basis für unseren 

Sport organisiert zu erhalten. Nur das ist das Ziel, keine Ansprüche, sondern Arbeit für Anerkennung!

Um mit Eurem Zutun und möglichst breitem Zustimmen die Inhalte neu zu formulieren, werden Vorstellungen 

präsentiert, mit Hintergründen beleuchtet und Alternativen anschaulich dargestellt. Los geht´s…

Der Deutsche Geherpokal soll unbedingt weiter durchgeführt werden! Ist Anreiz, setzt positive Aspekte 

1 ja nein weil:

Mit Reduzieren auf 10-12 GP-Wettkämpfen könnte ich mich anfreunden, auch wenn ich es u.U. anders sehe

2 ja nein möglichst viel war gut, weil:

Ich bin einverstanden, dass mit dem Reduzieren der Anzahl die Mannschaftswertung wieder in den Mittel-

punkt rückt. Ziel ist ja: Mehr Aktive finden, … uninteressant für Einzelstarter

3 ja nein weil:

Damit würde das System der Bonus-Wettkämpfe voll entfallen! Einzelsieger ist nicht der objektiv Beste

einer Rangliste, sondern ist "nur" der beste Starter bei den Geherpokal-Wettkämpfen.

4 ja nein reicht mir / reicht mir nicht / nicht ganz

Es sollte zumindest über eine geringe Möglichkeit von Bonus-Wettkämpfen nachgedacht werden, z.B.

internationale Meisterschaften, Deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften

5 ja nein nein, weil: nur bei "ja" weiter antworten:

Ja, wenn´s Bonus gibt, werden nicht bestimmte AK (Kinder, Senioren mit geringen Finanzen) benachteiligt?

6 ja nein nein, weil: nur bei "ja" weiter antworten:

Ja, wenn´s Bonus gibt, Landesmeisterschaften werden so unterschiedlich gehandhabt? Trotzdem nehmen?

7 ja nein nein, weil:

Hauptziel ist: Wir stärken die 10-12 Wettkämpfe! Damit retten wir das Ganze, auch bei der Einzelwertung!

8 ja nein weil:

Dann bleiben andere Wettkämpfe auf der Strecke. Und ich kann meine 6 Wettkämpfe schlecht schaffen. 

9 ja nein weil:
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Aber in Frage 9 stecken doch viel mehr Inhalte. Da müssen wir doch im Detail Bescheid wissen. Wichtig?

10 ja nein weil: nur bei "ja" weiter antworten:

Ich befürchte, andere Wettkämpfe bleiben dann u.U. auf der Strecke. Deshalb sollte ein System geschaffen

werden, was auch "Aufstiege" ermöglicht. Z.B. auch mit dem Rating, Antrag stellen, andere Möglichkeiten?

11 ja nein weil:

Und wie ist das mit den Regionen? Ich fahre nicht mehr so weit, außer bei Deutschen Meisterschaften. Es 
sollte dann auch gerecht verteilt werden (aktuell 4x Ost, 4x WSW, 2x Bayern, plus eventuelle andere DM)

12 ja nein weil:

Nun gut! Und mit 4 Wettkämpfen bin ich ja auch dabei. Hauptziel! Und: Auch mit 3-4 Sportlern bin ich Team!

13 ja nein weil:

Das alles rings rum, auch die Analysen, Einschätzungen, die interessieren mich wenig. Bringt mir nichts.

14 ja nein oder welche doch:

Aber wie ist das mit dem Einbinden in andere Organisationen, Zusammenarbeit mit Verantwortlichen etc.?

15 ja eher nicht oder welche doch:

Die Vergangenheit hat gezeigt, ein möglichst autarkes System ohne Ein- & Mitwirken anderer ist das Beste

16 ja manchmal nicht wo dann doch:

Wie ist das mit den Auszeichnungen? Großer Aufwand? Mir reicht, auch die Urkunde zugeschickt.

17 ja nein weil: nur bei "nein" weiter antworten:

Etwas Feierliches sollte es schon sein. Auch mal 1 Stunde zusammensitzen wäre dabei gut!

18 ja nein weil:

Wer soll geehrt werden? Wichtig Platz 1-10 bei den Teams, welches Team hat beste Entwicklung? 

19 ja nein weil:

TOPTEN interessiert weniger, höchstens die ersten 20, die U16 und Ü34 noch weniger

20 ja nein denn:

Tendenz aktuell (schade)  ist, man möchte "nur" Sieger sein, 3. der AK ist bessser als 45. der TOPTEN

Wir akzeptieren das und werden zukünftig mehr in dieser Richtung verfahren.

21 ja nein weil:

Dabei stört nicht mehr AK durch jetzt "5-Jahresschritte" auch bei Senioren im Geherpokal, es wird so:

22 ja nein denn:

Die Abschlußveranstaltung im November hatte sich anfangs bewährt. Als großer Jahresabschluß aller

Geher, mit Siegerehrung, großen Analysen und Vorschau auf das nächste Jahr, z.T. noch mit anderen

Lehrgängen verknüpft, war es ein großes Ereignis. Wir müssen uns der Realität stellen. Die zeigt uns,

es ist kein guter Termin. Sollten wir unbedingt an diesem "Jahresende" trotzdem festhalten?

23 ja nein weil:

Wenn anderes, z.B. Ende mit Sommerpause u.U. mehr verspricht, könnte man das mal probieren?

24 ja nein weil:

Regelmäßige Zusammenkünfte, egal ob mit Mandat oder "nur" zur Information, wie Stammtisch, sind wichtig

25 ja nein weil:

Aber so kann man nicht alles bestimmen, organisieren, vorantreiben etc. Info der Basis ist äußerst wichtig

und "das Ohr an der Masse" gut, aber es bedarf im Detail schon einer Gruppe, alles zu organisieren

26 ja nein weil:

Da es kein Gremium dafür gibt und keines in Sicht ist, sollten wir eins dafür, und nur dafür schaffen

27 ja nein weil:


