Fast ein viertel seiner Vereinsgeschichte gestaltete
Walter Paal die Geschicke des Hockeyclub
Ludwigsburg. „Nun ist es Zeit, die Geschäfte in die
Hände eines Jüngeren zu geben“, so der
scheidende Präsident des HCL.
Unter Paal wurden wichtige Weichenstellungen
getroffen, organisatorisch wie sportlich. Zum 100.
Geburtstag des HCL übergibt Paal jetzt einen
gutgeführten Verein, der aktuell mit der
Herrenmannschaft in die 2.Bundesliga
aufgestiegen ist und mit über 500 Mitgliedern vital
wie nie zuvor ist.

Zum Nachfolger in der Funktion des Vereinschefs wählten die Mitglieder des Vereins nun
Achim Schröter. Die Wahl fiel eindeutig und ohne Gegenstimme aus. Schröter, viele Jahre
erfolgreicher Schlußmann im Tor der Herrenmannschaft, übernimmt nicht nur einen Club mit
erfolgreicher Gegenwart, sondern auch mit großen Plänen für die Zukunft. So steht in Bälde
der Bau eines weiteren Kunstrasens bevor. Außerdem plant der Verein ein neues
Sportzentrum an der Fuchshofstraße. „Beides Aufgaben, die eine Herausforderung sind für
uns, für die wir aber ebenso gut vorbereitet sind“, freut sich ein energiegeladener Schröter
auf die neue Aufgabe an der HCL-Spitze.
Während Schröter sich voller Schaffensdrang bereits in die Vereinsgeschäfte einarbeitet,
vereabschiedet sich Paal in einem offenen Brief vom Präsidentenamt und von den Mitgliedern:

Liebe Mitglieder und Freunde des HCL,

für die herzliche Verabschiedung und die besondere Würdigung meiner Arbeit für den
HCL während meiner 23-jährigen Präsidentschaft möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen und der
Mitgliederversammlung vom 29.06.2012 ganz herzlich bedanken.
Ich denke, dass ich meinem Nachfolger einen Verein übergebe, der voller Zuversicht in eineweiterhin
erfolgreiche Zukunft blicken kann. Ich wünsche dem neuen Präsidenten Hans-Joachim Schroeter alles
Gute, viel Kraft, Mut und Erfolg und eine stets glückliche Hand beim Festhalten an den gesteckten Zielen
und bei deren Durchsetzung.

Ich wünsche Euch und Ihnen allen eine gute Zeit und dass der HCL immer auf Eure und IhreUnterstützung,
in welcher Form auch immer, bauen kann.

Euer und Ihr

Walter Paal
Zur Information: Den Vorstandsposten " Finanzen" werde ich vorerst noch innehaben.

