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Für Spenden danken wir herzlich!
Karl-Dirk Hoogestraat (Wolfsburg),
Klaus-Dieter Moritz (Weyhausen), 
Tom Jessen (Balingen) und 
Werner Grommisch (Essen)

Impressum
Herausgeber: 
Förderverein FREUNDE der Leichtathletik e.V.

Geschäftsstelle:
Alfred Maasz
Am Steinlein 2b, 97753 Karlstadt 
Tel.: 09353-99886, Fax -99888
E-mail: Freunde.der.Leichtathletik@t-online.de 
Internet: www.fdlsport.de
FB: www.facebook.com/freundederleichtathletik
Instagram: www.instagram.com/fdlsport

Spenden und Anzeigen sind willkommen.
Die Anzeigenpreisliste finden Sie online.

Bankverbindung:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE25 7905 0000 0047 4317 21

Erscheint viermal jährlich. Der Bezug dieser 
Zeitung ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Redaktion (V.i.S.d.P.): 
Peter Busse 
Dr.-Gemmert-Straße 24, 40882 Ratingen
Telefon: 02102 83985
E-mail: busse-ratingen@t-online.de

Für die Beiträge der Seiten 19 bis 23 ist  
die VEL, für mit Namen oder Initialen  
gekennzeichneten Beiträge sind die Verfasser 
verantwortlich.

Gestaltung und Layout:
Oliver Frenkel Medienservice
Rapunzelweg 15, 44339 Dortmund
Tel.: 0231 13478811
E-mail: info@pmedien-dortmund.de
Internet: www.medienservice-dortmund.de
FB: www.facebook.com/OF.Medienservice

Druck und Weiterverarbeitung:
jva druck+medien
Möhlendyck 50, 47608 Geldern
Telefon: 02831 88797-10
E-mail: druckerei@jva-druckmedien.de
Internet: www.jva-geldern.nrw.de

Titelseite:
Auf die Wettkämpfe dieser vier ausgezeichneten 
Athleten in der Freiluftsaison 2017 freuen 
sich schon jetzt alle Leichtathletikfreunde. 
Bei Gesa, Konstanze und Thomas drücken 
wir die Daumen in Richtung London.  
Und schafft Niklas das Triple bei der Wahl  
des Jugendathleten des Jahres?

Titelfotos: 
Dirk Gantenberg – http://diga-media.com/

Mitgliederversammlung der FREUNDE der 
Leichtathletik am 09. Juli 2017 in Erfurt
Wir laden hiermit zur ordentlichen Mitgliederversammlung unseres Vereins am 
Sonntag, den 09. Juli 2017, 10.00 Uhr, in der neuen Haupttribüne des Steigerwald-
stadion ein. Der Einlass erfolgt über den Eingang Süd (Zugang über Mozartallee). 
Dort wird der genaue Raum ausgeschildert sein.

Tagesordnung:
 1.  Eröffnung der Mitgliederversammlung und Begrüßung der Anwesenden 

– Feststellen der Teilnehmer und der Stimmberechtigten
 2.  Wahl eines Protokollführers, einer Wahlkommission, eines Versammlungs- 

und eines Wahlleiters
 3. Berichte des Vorstandes einschließlich des Kassenberichtes
 4. Stellungnahme und Aussprache zu den Berichten
 5. Bericht der Kassenprüfer
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Verabschiedung von Vorstandsmitgliedern
 8. Neuwahlen des Vorstandes
 9. Wahl der Kassenprüfer
 10. Internationale Programme und Begegnungen
 11. Allgemeine Anträge
 12. Freunde-Stand bei Veranstaltungen 
 13. Planungen für die DHM Dortmund, DM Nürnberg und EM Berlin 2018
 14. FREUNDE-Reisen
 15. Verschiedenes

Anträge bitte schriftlich an unsere Geschäftsstelle FREUNDE der Leichtathletik, Am 
Steinlein 2 b, 97753 Karlstadt. Diese Anträge müssen bis zum 08. Juni 2017 ein-
gegangen sein.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und würden uns freuen, möglichst viele Mitglie-
der begrüßen zu können. Näheres auch unter www.fdlsport.de/einladung_mv2017.

Hans G. Schulz 
Vorsitzender

FREUNDE-Abend am 08. Juli, ab 20:30 Uhr
Auch während der DM in Erfurt haben wir wieder einen FREUNDE-Abend organi-
siert. Dieser findet am Samstag, den 08. Juli um 20.30 Uhr im Wirtshaus-Christoffel, 
Michaelisstraße 41 statt. Das mittelalterliche Wirtshaus befindet sich in der Altstadt. 
Nächste Straßenbahnhaltestelle: Fischmarkt/Rathaus, von dort noch 3-5min zu Fuß. 
Um etwas Planungssicherheit zu haben, bitten wir um Voranmeldung bis spätes-
tens 25. Juni über die Geschäftsstelle   Freunde.der.Leichtathletik@t-online.de oder 
Tel. 09353 99886.
Dauerkarten zu den Deutschen Meisterschaften zum Preis von 39,00 Euro, für 
Rentner 33,00 Euro können ebenfalls noch bei der Geschäftsstelle bestellt werden.

Willkommen als neue Mitglieder!
Eva-Maria Lehmann (Meppen), Burkhard Swara (Meppen), Dieter Rotter 
(Lüdenscheid), Wilhelm und Ingrid Schadt (Mülheim an der Ruhr), Uwe Lüders-
Bahlmann (Raa-Besenbek), Doris Holzwarth (Murrhardt), Ulrich Zimmermann 
(Murrhardt), Stefanie Balg (München), Patricia und Detlef Hemp (Essen), Dieter 
Elpel (Bünde), Robert Lösbrock (Landau), Stephie Reuter (Landau), Manfred Rittel 
(Kirchdorf ), Gabriele und Katja Landthaler (Werther), Wolfgang Hohl (Pforzheim), 
Ewald Gimpel (Alsfeld), Helmut Behrmann (Achim), Klaus Düerkop (Bremen), 
Julia Dieter (Gomaringen), Katrin Heyers (Willich), Oliver Frenkel (Dortmund) 
sowie der  Turn und Sportverein von 1890 e. V. Borkum und der Förderverein 
Leichtathletikfreunde im Altkreis Büren e. V.

http://www.fdlsport.de
http://www.facebook.com/freundederleichtathletik
http://www.instagram.com/fdlsport
http://www.medienservice-dortmund.de
http://www.facebook.com/OF.Medienservice
http://www.jva-geldern.nrw.de
http://diga-media.com/
http://www.fdlsport.de/einladung_mv2017
mailto:Freunde.der.Leichtathletik@t-online.de
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Auf der Frühjahrssitzung des FREUNDE-Vorstands im Sport-
Centrum Kamen/Kaiserau wurden die Wahlen vorbereitet. 
„Wir haben für die drei vakant werdenden Positionen poten-
tielle Kandidaten, sodass der Übergang fließend sein wird.“ 
kündigte FdL-Vorsitzender Hans Schulz an, der sein Amt zur 
Verfügung stellt. Der frühere Gesamtschulleiter arbeitet seit 
1986 mit viel Herzblut im FREUNDE-Vorstand mit – zunächst 
als stellvertretender Vorsitzender und seit 1993 als Chef.

Die FREUNDE unterstützen momentan im DLV acht Nach-
wuchs-Projekte mit knapp 50.000 Euro. Der DLV-Bundestrai-
ner für die Nationalmannschaft U 18, Jörg Peter, berichtete 
über die verschiedenen Maßnahmen und dankte für die finan-
ziellen Hilfen. 

Hans Schulz betonte, dass die Förderung einzelner Projekte 
keinen Dauerauftrag beinhaltet. Sie beziehe sich lediglich auf 
einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, so dass auch andere 
Gruppierungen die Unterstützung der FREUNDE in Anspruch 
nehmen könnten. Ausnahmen bilden lediglich das Fair-Play-
Camp und das DLV-Jugendlager, deren Mitfinanzierung län-
gerfristig angelegt ist. 

Der stellvertretende FREUNDE-Vorsitzende, Hartmut Weber, 
präsentierte bei der Vorstandssitzung neu formulierte Zu-

wendungsrichtlinien. Anträge für das kommende Kalender-
jahr müssen jeweils bis zum 15. Oktober an die Geschäftsstelle 
der FREUNDE der Leichtathletik gerichtet werden. „Durch die 
Richtlinien haben wir eine Struktur in unseren Fördermaß-
nahmen. Nun wissen unsere Trainer und Vereine genau, wie 
sie sich verhalten und an wen sie sich wenden müssen, wenn 
sie unsere Unterstützung in Anspruch nehmen möchten.“ be-
tonte Hans Schulz.

FREUNDE-Vorstandsmitglied Siegmund Lipiak, zuständig für 
Internationales, berichtete über seine Bemühungen, die Kon-
takte zu anderen europäischen Fan-und Fördergruppen aus-
zuweiten. Ziel sei es u. a., den Erwerb von Tickets zu erleichtern, 
Blockbildung zu ermöglichen sowie Rahmenbedingungen zu 
verbessern. Im Verbund mit den europäischen Kollegen wol-
len die FREUNDE zunächst bei der EAA diese Forderungen do-
kumentiert wissen. (mehr dazu auf Seite 10)

Der Kartenvorverkauf für die Europameisterschaften 2018 in 
Berlin ist über die FREUNDE recht erfreulich angelaufen. So wur-
den bisher über 1.500 Einzeltickets geordert. Vorstandsmitglied 
Roland Frey rechnet damit, dass die FREUNDE bei der EM einen 
Block von 400 Fans bilden werden. (siehe auch S. 13 und S. 18)

Peter Middel

Die FREUNDE fördern 
laut Satzung: 
1. Maßnahmen zur Auffindung 

von besonders talentierten 
Jugendlichen, 

2. junge Leichtathleten in ihrem 
leistungssportlichen Streben, 

3. Vereine, Schulen und Verbände bei 
der Durchführung von sportlichen 
und damit verbundenen 
Rahmenveranstaltungen, 

4. die Entwicklung neuer Formen der 
Leichtathletik, 

5. internationale Kontakte und 
Begegnungen auf dem Gebiet der 
Leichtathletik und 

6. Maßnahmen zur Gewinnung 
neuer Mitarbeiter/innen für die 
Leichtathletik. FREUNDE stehen vor  

personellen Veränderungen
Auf der Mitgliederversammlung am 9. Juli anlässlich der Deutschen Meisterschaften in Erfurt 

werden sich die FREUNDE der Leichtathletik personell neu aufstellen, denn die langjährigen Vor-

standsmitglieder Hans Schulz, Hanne Ziemek und Sepp Anthofer werden nicht mehr kandidieren. 
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Über 100 FREUNDE-Mitglieder sorgten bei den 64. Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig auf den besten Plätzen für reich-
lich gute Stimmung. Aus sportlicher Sicht waren es die aktiven Mitglieder Timo Benitz (LG farbtex Nordschwarzwald) und Alina 
Reh vom SSV Ulm 1846, die für Glanzlichter sorgten. Alina Reh lief über 3.000 Meter in PB von 8:53,56 zu Gold und Timo Benitz 
holte auf der gleichen Strecke die Bronzemedaille. Spannend war insbesondere die Entscheidung über 60 Meter Hürden bei den 
Frauen. Hier setzte sich Pamela Dutkiewicz mit Meisterschaftsrekord (7,79 Sek.) gegen Cindy Roleder durch. Ein besonderer Fo-
kus der FREUNDE-Mitglieder lag auf der Ehrung der Leichtathleten und Jugendleichtathleten des Jahres 2016.

Hallenmeisterschaften in Leipzig

Weitere Fotos von Veranstaltungen mit den FREUNDEN unter: www.bit.ly/fdlgallerie

Gesa F. Krause, Thomas Röhler, sowie Niklas Kaul und Konstanze Klosterhalfen wurden als Leichtathleten bzw. Jugendleichtathleten des Jahres 
ausgezeichnet. „KoKo“ brannte in 4:04,91 einen Meisterschaftsrekord über 1.500 m auf die Bahn, während Gesa Krause ihr Debüt für den Silves-
terlauf Trier e.V. gab. Die größte Ausbeute erzielte Maurice Huke mit Gold (4x100), Silber (100) und Bronze (200). Mit Max Heß, Kristin Gierisch und 
Jenny Elbe ist der DLV im Dreisprung für den Sommer gewappnet. Text und Fotos: Danny Schott

http://www.bit.ly/fdlgallerie
http://www.bit.ly/fdlgallerie
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Zehnkämpfer Niklas Kaul vom USC Mainz wurde im Rahmen der deutschen Hallenmeister-

schaften in Leipzig zum zweiten Mal als „Jugend-Leichtathlet des Jahres“ ausgezeichnet. 

FREUNDE-Vorstandsmitglied Danny Schott (20) traf den U18- und U20-Weltmeister nach der 

Ehrung auf der Rückfahrt im Zug und kam mit dem sympathischen 19-Jährigen ins Gespräch:

Zum zweiten Mal in Folge wurdest du nun als „Ju-
gend-Leichtathlet des Jahres“ geehrt. Welche Bedeutung hat 
diese Auszeichnung für dich?
Natürlich bedeutet mir das sehr viel. Gerade weil es zeigt, dass 
die Leistung auch von vielen anerkannt wird und sehr ge-
schätzt wird. Das hat mich natürlich riesig gefreut!

In Cali (2015) hast du neben deinem U18-WM-Titel im Zehn-
kampf mit U18-Weltbestleistung von 8002 Pkt. auch im Speer-
wurf für Furore gesorgt. Letztes Jahr hast du dir dann mit einer 
starken Aufholjagd den Titel im Zehnkampf bei der U20-WM 
geholt. Worauf liegt in diesem Jahr dein Fokus? 

Ich könnte mir vorstellen, mal wieder bei den Spezialisten 
im Speerwurf zu starten. Allerdings liegt der Fokus ganz klar 
auf dem Zehnkampf. Das wird meine Hauptdisziplin bleiben 
und ich werde, so wie es jetzt aussieht, nicht zum Speerwurf 
wechseln. 

Und welche Ziele hast du für die Sommersaison?
Für die Sommersaison ist erstmal das Ziel, sich zu qualifizie-
ren für die U 20-EM in Grosseto. Gerade, weil wir im Zehn-
kampf nur eine Quali-Chance haben und man so einen Zehn-
kampf auch mal schnell in den Sand setzen kann. Falls alles 
so läuft, wie ich es mir vorstelle, freue ich mich auf meinen 
letzten internationalen Wettkampf in der Jugend. Da versu-
che ich dann, das maximal mögliche rauszuholen und am 
Ende wird man sehen, wo man steht. Ich würde mir keinen 
Druck machen mit einer bestimmten Platzierung und einer 
bestimmten Punktzahl.

Inwiefern hilft dir bei der Motivation auch dein Trainingsum-
feld in Mainz?
Das Trainingsumfeld in Mainz hilft mir enorm. Gerade im Zehn-
kampf finde ich es sehr wichtig, dass man mit einer Gruppe 
zusammen trainiert. Das hilft vor allem bei den Läufen, wenn 
man Leute hat, die das gleiche Tempo laufen können. Da ist 
die Zehnkampf-Trainingsgruppe in Mainz wirklich Gold wert.

Was lässt sich nur schwer mit deinen sportlichen Zielen ver-
einbaren? 
Eigentlich gibt es nichts, wo ich wirklich sage „Das vermisse 
ich“ oder „Da muss ich unbedingt drauf verzichten wegen des 
Sports“. Natürlich geht man gerade jetzt, wenn die Saison an-
fängt eher nicht mehr abends raus zum Feiern. Das ist klar, 
aber es ist nicht so, dass ich auf etwas verzichten muss, weil 
ich Sport mache. Das mache ich gerne und ich habe kein Pro-
blem damit. 

Welches Sportereignis hat dich bis jetzt am meisten beein-
druckt?
Mich persönlich hat die WM in Kolumbien 2015 am meisten 
beeindruckt. Gerade, weil da auch deutlich mehr Zuschauer 
waren als letztes Jahr in Polen. Das war mein erster großer 
internationaler Wettkampf und war deutlich weiter von zu-
hause entfernt. Ein Ereignis, wo ich nicht dabei war, was mich 
aber sehr beeindruckt hat, waren auch die Olympischen 
Spiele in London.

Hast du ein Sportvorbild? 
Es gibt viele Leichtathleten und auch Sportler aus anderen 
Sportarten, die Charaktereigenschaften haben, die ich sehr 
schätze. Ich habe aber kein direktes Vorbild, dem ich nachei-
fern möchte.

Weltmeister in der U 18, dann in der U 20 und zweifacher Ju-
gend-Leichtathlet des Jahres. Sportlich hast du schon jetzt 
viel erreicht. Welche Wünsche hast du noch? 
Sportlich habe ich noch einige Wünsche, zum Beispiel bei ei-
nem großen internationalen Wettkampf der Erwachsenen teil-
zunehmen. Ich möchte weiter Spaß an der Sportart haben und 
mit möglichst wenigen Verletzungen durchkommen.

Privat hoffe ich, dass mein Studium ordentlich anläuft und ich 
das gut und möglichst konfliktfrei mit dem Sport verbinden 
kann.

Foto: Dirk Gantenberg



Leichtathletik INFORMationen  6

Persönlicher Zugang
Vor 48 Jahren kaufte ich als Sechzehnjähriger meine erste 
„Leichtathletik“ in der Bahnhofsbuchhandlung in Wupper-
tal-Oberbarmen, wo es wöchentlich einige Exemplare zum 
freien Verkauf gab. Ich hatte sie schon vorher bei Vereinska-
meraden gesehen und war auch interessiert, aber 1,20 Mark 
war mir bei 1 DM Taschengeld pro Woche etwas teuer. An be-
sagtem Tag war es aber etwas anderes, ich hoffte, mein Name 
und mein erstes Ergebnis stünden drin, war ich doch einige 
Wochen zuvor bei meinem ersten Wettkampf in der Flop-
technik beim Leichtathletik-Kehraus in Lüdenscheid 1,75 m 
gesprungen. Flop zu springen, war damals noch ein Aben-
teuer. In Lüdenscheid lagen erstmals einige schlauchförmige 
Schaumgummisäcke auf dem Sandhügel, je 2 m lang, 1 m breit 
und zwischen 30 und 70 cm hoch. Wenn man Pech hatte, kam 
man auch schon mal zwischen zwei Säcken auf und fiel durch 

bis auf den Sand oder landete gleich ganz daneben, wie es mir 
ein Jahr später in Solingen passieren sollte. 

Rubriken
Wann Berichte von kleinen Veranstaltungen erschienen, ob 
zwei, drei oder vier Wochen nach dem Ereignis, hing von vie-
len, schwer zu kalkulierenden Faktoren ab. Doch hatte ich 
Glück, denn im erworbenen Heft stand tatsächlich ein Be-
richt über die besagte Veranstaltung. Es stand aber noch 
manches  andere Wissenswerte drin. Schnell war ich in dem 
Heft heimisch, gab es doch ganz viele Rubriken, die mich in-
teressierten:

 � Berichte von Landesmeisterschaften, Länderkämpfen und 
nationalen Sportfesten, die es in den 60er und 70er Jahren 
noch reichlich gab, mit großem Textteil und Ergebnisliste

FREUNDE-Abend in Leipzig:
Die Zeitschrift „Leichtathletik“ im Wandel der Zeit
Mehr als 50 Mitglieder waren der Einladung anlässlich der HDM in den Ratskeller gefolgt. In 

diesem Jahr konnte dazu Dr. Wolfgang Killing, der wissenschaftliche Leiter der DLV-Akade-

mie in Mainz, gewonnen werden. Sein hier in wesentlichen Teilen abgedruckter Vortrag bot 

Informatives aus der – teils selbst miterlebten – leichtathletischen Vergangenheit. Besonders 

die präsentierten Fotos weckten bei den Teilnehmern Erinnerungen und nicht selten stieg 

nach dem Einblenden der Fotos der Geräuschpegel in die Höhe.
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 � Zusammenstellungen kurzer Ergebnisberichte von kleine-
ren Veranstaltungen aus den Regionen wie der in Lüden-
scheid

 � wöchentliche Bestenlisten, mal nur mit westdeutschen 
Sportlern, mal gesamtdeutsch mit ostdeutschen Sportlern 
integriert, selten Europa- und Weltbestenlisten, ab Novem-
ber offizielle Jahresbestenlisten bis zum 50. Platz für Ju-
gend und Erwachsene

 � Auslandsberichte „Europa und Übersee“ zu nationalen 
Meisterschaften, großen Meetings und nationalen Besten-
listen anderer Länder

 � Jahresanalysen einzelner Disziplinen mit Statistiken, mehr-
jährigen Leistungsentwicklungen und internationalen Ver-
gleichen

 � Informationen über die Arbeit in den Landesverbänden 
und im DLV

 � Kommentare der hauptamtlichen Leichtathletikreporter 
zu sportpolitischen Themen

 � Trainingslehre der Disziplinen in der von Toni Nett 1955 ge-
gründeten „Lehre der Leichtathletik“ und Lehrbildreihen 
von Spitzensportlern, die herausgenommen und separat 
gesammelt werden konnten

 � Leserbriefe, „Tribüne des Lesers“, in denen z. T. bekannte, 
z. T. unbekannte Leser der Zeitschrift ihre Meinung, nicht 
selten Unmut über einzelne Ereignisse innerhalb der 
Leichtathletik vortragen konnten.

 � „Auf die Plätze ...“, Vorstellung einzelner erfolgreicher oder 
aufstrebender Sportlern mit sportlichem Werdegang und 
privat-beruflichem Hintergrund

 � Personalia wie Vereinswechsel, Hochzeiten, Ehrungen oder 
auch Todesfälle

 � Großberichterstattung von Olympischen Spielen, Euro-
pameisterschaften, Europa-Cups und Deutschen Meister-
schaften, jeweils mit ausführlichen Vorberichten und Plat-
zierungstipps für jede Disziplin, dann mit einem Doppelheft 
exklusiv für die Berichterstattung über jede Disziplin vom 
Vorkampf/-lauf bis zum Finale, Nachberichterstattung mit 
atmosphärischen Details und Gesamtbewertungen

 � Reiseberichte über sogenannte „Dankeschönreisen“ nach 
Asien oder Südamerika, mit denen erfolgreiche Sportler je-
weils zum Saisonende für ihre guten Leistungen belohnt 
wurden

 � Weihnachtsausgaben mit festlichen Bildern, Rückblicken 
und Aufsätzen/Themen jenseits des Tagesgeschehens

Man kann sagen, das Blatt war regelrecht auf mich und ganz 
viele andere, die wettkampfmäßig Leichtathletik betrieben, 
zugeschnitten. So wurde ich zum regelmäßigen Leser, der 
sein Taschengeld einmal die Woche am Oberbarmer Bahnhof 
für die flache blaue Wochenzeitschrift ausgab. Auf dem lan-
gen Heimweg nach Radevormwald (20 min Zugfahrt, 30 min 
Fußweg) hatte ich sie meist das erste Mal gründlich studiert. 
Bis zum Abend (Fahrt zum Training und zurück, Rest zu Hause) 
kannte ich nahezu alle Ergebnisse, so dass ich für die obliga-
torischen Diskussionen mit anderen Enthusiasten im Verein, 
die meist die Zeitung abonniert und dadurch einen Tag Vor-
sprung hatten, gewappnet war. 

Eine unerwartete, angenehme Erfahrung war, dass, als ich zum 
Studium nach Bonn ging, im dortigen LC, damals unter Lei-

tung von Martin Block eine Leichtathletik-Hochburg, wiede-
rum ganz viele Leichtathletik-Insider waren, mit denen man 
über Ergebnisse und prominente Sportler diskutieren konnte, 
ja regelrechte Fragespiele veranstaltete, wer wann bzw. wo 
welche Platzierung mit welcher Leistung erzielt hatte. Das 
schaffte Vertrauen, ein Dazugehörigkeits-Gefühl und ich war, 
ohne den Verein zu wechseln, in der Bundeshauptstadt bald 
heimisch, wenn auch primär im Sportpark Nord.

Es gab natürlich Rubriken, die mich damals noch nicht interes-
sierten, wie Verbandspolitik, Personalia in fernen Landesver-
bänden, Diskussionen über Dauerlauf in der „Lehre“ oder Leser-
briefe, in denen sich mal wieder jemand benachteiligt fühlte, 
meist von „uneinsichtigen“ Offiziellen des DLV. Trotzdem ge-
hörte das an der Peripherie dazu, bot sozusagen den Rahmen 
bzw. ein Netzwerk für das, was einen im Kern interessierte. Da-
bei änderte sich mit der Zeit die persönliche Bedeutung einzel-
ner Themen. Mit zunehmendem Alter und steigendem Erfolg 
interessierte ich mich für die Leistungen der Männerklasse, spä-
ter sogar internationale Ergebnisse. Als ich mit der Trainertätig-
keit begann, las ich in der „Lehre“ auch schon mal Artikel über 
Hürdenlauf oder Kugelstoßen. Viel später sollte ich sogar einen 
Leserbrief schreiben. Auf ähnliche Weise sind viele ehedem am-
bitionierte Sportler, als es sportlich nicht mehr weiterging, auf 
andere Bereiche in der Leichtathletik aufmerksam geworden, 
sind Trainer, Kampfrichter, Funktionäre, Veranstalter, Förderer 
oder einfach Fans der Leichtathletik geworden. 

Die Chronisten
Durch die verschiedenen Rubriken in der Zeitschrift erfuhr 
man mehr oder weniger alles Wissenswerte in der Leichtath-
letik. Dafür verantwortlich waren Berichterstatter, Journalis-
ten und die Redakteure im Verlag, damals bei Barthels & Wer-
nitz in Berlin. Viele von ihnen waren in der Leichtathletik 
Legende, heute würde man sagen Kult. Heinz Vogel aus Ber-
lin war ein wandelndes Leichtathletiklexikon, der über alle 
Sportfeste und Athleten persönlich Buch führte. Ähnlich um-
fassend agierte Gustav Schwenk aus Düsseldorf, der seine Kol-
legen um Jahrzehnte überleben sollte und hochbetagt immer 
noch als Journalist von Großveranstaltungen berichtete und 
Ergebnisse statistisch einordnete. Beiden, Vogel wie Schwenk 
wurde schon zu Lebzeiten augenzwinkernd der Titel „Erfinder 
der Leichtathletik“ verliehen. Ein anderes Genre bevorzugte 
Heinz Cavalier, jahrzehntelanger Chefredakteur der Leichtath-
letik, der sich neben der Berichterstattung häufig sportpoli-
tischen Themen widmete, auch nicht mit Kommentaren, ja 
Ratschlägen geizte, die ihn als gleichermaßen erfahrenen wie 
selbstbewussten Leichtathletik-Kenner auswiesen. Dazu ka-
men noch andere wie Hans Schneeberger (Mainz) und Hans 
Beger (Berlin) oder Michael Gernandt (München), Eine eher 
intellektuelle Note pflegte Robert Hartmann aus dem Frank-
furter Raum, der in den späten 70er und 80er Jahren popu-
lär wurde. Er hatte ein besonderes Faible für die afrikanischen 
Läufer, aber auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der 
ihn zum Mahner im Kampf gegen Doping werden ließ. 

Wolfgang Killing*

*Beitrag nach dem Vortrag bei den FREUNDEN der Leichtathletik am 

18.2.2017 in Leipzig; wird fortgesetzt.
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Werden die Hallenmeister von Sindelfingen im Sommer an ihre he-
rausragenden Leistungen anknüpfen können? Es wird spannend, 
denn schon bald geht es um die Fahrkarten für die internationalen 
Meisterschaften (U18-WM in Nairobi und U20-EM in Grosetto). Und 
dann werden sich die Jugendlichen in Ulm wieder um die nationa-
len Titel streiten. 

Im Glaspalast in Sindelfingen waren es Ende Februar einige Nach-
wuchsathleten, die Glanzlichter setzten und wenig später die deut-
sche Auswahl beim U20-Länderkampf in Halle (Saale) vertraten. 
Überragend präsentierte sich der neue Stabhochsprung-Shoo-
ting-Star Bo Kanda Lita Baehre (TSV Bayer 04 Leverkusen). Der 
Vierte der Hallen-DM der Aktiven sprang mit persönlicher Bestleis-
tung von 5,50 Metern unangefochten zum Sieg. Nicht zu schlagen 
war auch Thomas Barthel über 60 Meter mit PB von 6,74 Sek. im 
Zwischenlauf und 6,77 Sek. im Finale. Sein weibliches Pendant war 
Keshia Kwadwo. Die Wattenscheiderin stürmte in 7,37 Sek. unge-
fährdet zum Titel und ließ dann ihren Emotionen freien Lauf. Mit 

neuer Bestleistung von 7,95 Sek. über die 60 m-Hürden wartete 
auch Hürdensprinter Jonathan Petzke auf. 

Den Diskuswurf der männlichen U20 bei den Winterwurf-Meis-
terschaften dominierte Henrik Janssen vom SC Magdeburg. Je-
der gültige Versuch des Diskus-Hünen hätte zum Titel gereicht, 
den er letztendlich mit 61,10 Metern perfekt machte. Ihren ersten 
DM-Titel holte sich Leonie Neumann von der LG Filder. Die C-Ka-
der-Athletin überzeugte im Dreisprung mit einer konstanten Serie 
und siegte mit 12,49 Metern vor der U18-EM-Fünften Mara Häusler 
aus Rostock. Für viel Stimmung und Emotionen sorgten die Staffel-
läufe über 4x200 Meter. Bei der männlichen Jugend setzte sich die 
Startgemeinschaft LAC Erfurt gegen 35, bei der weiblichen Jugend 
der TV Gladbeck gegen 36 Staffeln durch. Nun kann man gespannt 
sein, wer seine gute Form mit in die wichtige Sommersaison nimmt 
bzw. bei nationalen und internationalen Meisterschaften bestätigt.

 DS
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FREUNDE-Reisen International
Schon seit Gründung unseres Fördervereins im Jahre 1963 waren gemeinsame Reisen zu Eu-

ropameisterschaften, Olympischen Spielen und später ab 1983 zu Weltmeisterschaften eine 

der Hauptattraktionen für unsere Mitglieder. 

In der Zeit, als es weder Internet, Mobilfunk noch andere „so-
ziale Medien“ gab, wurden die Angebote von Reiseveranstal-
tern gerne angenommen. Anreise, Übernachtung und Tickets 
aus einer Hand – wie bequem und angenehm war dies. Die 
Veranstalter dieser Reisen hatten auch keine Probleme, Flüge 
(„Billigflüge“ existierten noch nicht) und Hotels über lange 
Zeiträume zu Festpreisen anzubieten. Auch die Eintrittskarten 

zu den Angeboten konnten den Wünschen entsprechend bei 
den Veranstaltern gebucht werden. Die Teilnehmerzahlen an 
diesen Reisen waren hoch und daher auch lukrativ für die An-
bieter.

Doch dann änderten sich die Verhältnisse. Die olympische 
Kernsportart Leichtathletik verlor an Popularität gegenüber 
Fußball, Handball, Formel1 Rennsport etc. Gleichzeitig gewan-
nen die digitalen Netzwerke viele neue Nutzer. Individuelles 
Buchen von Reisen wurde enorm erleichtert und wurde von 
vielen Fans angenommen. Auch das Buchen von Tickets für 
die großen Events in der Leichtathletik schien einfacher ge-
worden zu sein. Aber, aber..., denn die besonderen Ansprü-
che der Edelfans konnten die Anbieter zunehmend nicht er-
füllen. Bevorzugte Reservierung von guten Sitzplätzen über 
einen längeren Zeitraum, die Garantie zu zusammenhängen-
den Sitzen der Fans und moderate Zahlungskonditionen wa-
ren und sind Punkte, die Mitglieder von internationalen Fan/ 
Fördervereinen zu Recht erwarten können. Denn sie unter-
stützen mit ihren Beiträgen und Spenden die Leichtathle-
tik und dies über einen Zeitraum von vielen Jahren. Konträr 
zu dieser Interessenlage änderte sich der Modus des Karten-
vorverkaufs in den jeweiligen Ländern und Organisationsko-
mitees. Der Punkt „Ticketing“ wird seit einigen Jahren an ex-
terne, weltweit operierende Ticketorganisatoren wie Eventim, 
Ticketmaster etc. delegiert. Kostenersparnis und mangelnde 

Kenntnis sind wohl entscheidende Gründe für diese Verfah-
rensweise. Und hier setzt das Bemühen einiger europäischen 
Fördervereine ein. 

Zusammen mit den Kollegen aus Großbritannien und den 
Niederlanden versuchen wir FREUNDE in Gesprächen mit 
dem Europäischen Leichtathletikverband EAA Dauerlösun-

gen zu finden, die den Erwerb von 
Tickets gemäß unseren Wünschen 
ermöglichen. Während der EM 2016 
in Amsterdam fand ein Treffen un-
ter Teilnahme von Vertretern der 
EAA und Fan-und Fördergruppen 
aus einigen europäischen Ländern 
statt, in dem Einigung für eine be-
vorzugte Behandlung bei europäi-
schen Meisterschaften erzielt wurde. 
Die folgende Hallen-EM in Belgrad 
im März dieses Jahres zeigte jedoch, 
dass das Umsetzen der Vereinbarun-
gen bisher nicht reibungslos erfolgt. 
Der nationale Verband und seine Ti-

cketorganisation ermöglichten erst nach Protesten aus unse-
ren Reihen und einem Eingreifen eines EAA- Delegierten die 
wunschgerechte Zuteilung der Tickets. Hier muss die EAA 
demnächst noch klarer unsere Position bei den ausrichtenden 
Verbänden vertreten, möglichst bereits bei der Vergabe einer 
Meisterschaft.

Zu wünschen ist auch, dass noch mehr Teilnehmerländer sich 
unserer Initiative aktiv anschließen. Ein weiteres Ziel von uns 
Förder- und Fangemeinschaften muss es sein, Kontakte zum 
Weltverband IAAF zu schaffen, um ähnliche Lösungen wie 
jetzt mit der EAA geschehen, zu finden.

Zum Schluss ein Blick auf die nächsten großen Meisterschaf-
ten: zur WM 2017 in London haben wir FREUNDE mit großzü-
giger Hilfe unserer britischen Kollegen unsere Tickets erhal-
ten. Für die Hallen-WM im März 2018 in Birmingham liegt uns 
ebenso die Zusage für den Ticketbezug von der Insel vor. Und 
zur EM im August 2018 in Berlin haben wir einen Heimvorteil, 
die Zuteilung der Karten erfolgte wunschgemäß. Aber alle 
teilnehmenden europäischen Verbände erhielten vom OK in 
Berlin gleiche Offerten.

Siegmund Lipiak
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BELGRAD: lebendig und sehenswert
Sollen wir – die Wolfsburger Fan-Reisegruppe – nach Belgrad zur Hallen-EM reisen? Mitte 

2016 beginnen die ersten Überlegungen. Die Meinungen sind unterschiedlich. Der unselige 

Balkankrieg mit dem Nato-Bombardement von 1999 verunsichert auch heute noch Belgrad-

touristen. Doch das Herz für die Leichtathletik siegt und so nehmen 15 Wolfsburger zusam-

men mit 5 weiteren Fans erstmalig den Komplettservice von „Teamsportreisen“ in Anspruch.

Insgesamt treffen in Belgrad 60 FREUNDE der Leichtathletik ein. 
Die Tickets hat Siegmund Lipiak trotz Schwierigkeiten organi-
siert: Tausend Dank! Er hat uns hervorragende Plätze im Block 
nahe am Wettkampfgeschehen besorgt und wir erhielten so-
gar erstmalig einen Nachrichtenservice und Getränke! Die 
Kombank-Arena eignet sich hervorragend für die Leichtathle-
tik, wenn man einmal davon absieht, dass es bei den Starts – 
offensichtlich aufgrund eines schwingenden Hallenbodens – 
zeitweise Probleme mit der Anlage gab. Ursprünglich für die 
Basketball-WM1994 mit 18.000 Sitzplätzen konzipiert, fand 
dort 2008 auch das Finale des 53. Eurovision Song Contests 
statt. Noch viel länger gehen Erinnerungen unseres Edelfans 
Robby Novak zurück: er kann von einer Leichtathletik EM 1962 
in Belgrad berichten, die er im jungen Alter von 23 Jahren als 
„Schlachtenbummler“ besuchte. Angereist mit dem Zug und 
untergebracht im Studentenheim! Teilnehmerinnen der EM 
vor 55 Jahren denken heute noch mit Schrecken an die zahl-
reichen Flohbisse im DLV-Quartier zurück…

Unsere Anreise 2017 war komfortabler, wenn auch mit Tur-
bulenzen bei einer Zwischenlandung. In Belgrad wurde die 
Teamsportreise-Gruppe von unserem Reiseführer Darko emp-
fangen, der die 18 km Busfahrt zum Innenstadt-Hotel Majestic 
bereits zu einer kleinen Stadtrundfahrt nutzte. Am besten 

gefielen uns die frühlingshaften Temperaturen von mehr als 
20 Grad, die auch die einheimische Bevölkerung in die mehr 
als 3.500 Cafés und Restaurants strömen ließ. Im schöneren 
Altstadt-Zentrum angekommen, führte uns Darko durch den 
belebten Fußgängerbereich und unser Eindruck von Belgrad 
verbesserte sich von Schritt zu Schritt: neben modernisierten 
Gebäuden auch Jugendstilfassaden, Parks und eine Hauptein-
kaufsmeile, die zur alten Festung führt. Unter uns die Save, die 
am Fuß der Festung in die Donau mündet.

Wir treffen auf schwedische Athleten – wie immer gelb/blau 
gekleidet –, Teile des DLV-Teams und begrüßen mit lautem 
Hallo FREUNDE aus Süddeutschland. Unser Hotel hatte of-
fensichtlich schon bessere Tage erlebt, als Elizabeth Tay-
lor noch darin nächtigte, aber das Café glänzt immer noch 
mit dem Flair der 30er Jahre. Belgrad hatte schon immer 
eine sehr wechselvolle Geschichte. Die ersten Siedlungsspu-
ren gehen 7.000 Jahre zurück und danach war die attraktive 
Flusslage zwischen Abendland und Orient immer umkämpft 
und die Stadt oft zerstört. Das heutige Belgrad ist relativ 
jung und überrascht immer wieder; so erlebten wir vor dem 
neuen Schloss eine Wachablösung junger Mädels mit Pfer-
deschwanz und blauer Uniform im Stechschritt und präsen-
tiertem Gewehr. 



Reiseangebot zu den Hallen Weltmeisterschaften 2018 
vom 01. bis 05. März 2018 in Birmingham (England)
Reiseangebot zu den Hallen Weltmeisterschaften 2018 
vom 01. bis 05. März 2018 in Birmingham (England)

Leistungen:
• Flug mit Lufthansa ab/bis Hannover 

inklusive Steuern und Gebühren 
und 23 kg Freigepäck

• Begleiteter Transfer vom Flughafen 
zum Hotel mit Panoramarundfahrt

• 4 Übernachtungen im EZ oder DZ 
inkl. Frühstück vom 01.-05.03.2018 
im Hotel Garden Inn Birmingham 
Brindleyplace

• Transfer Hotel – Flughafen am 
05.03.2018

• Betreuung durch lokale(n) 
Reiseleiter(in)

nicht eingeschlossen:
Zug zum Flug (Euro 60,00 pro Person 
in 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt); 
Getränke während des Dinners; individu-
elle Extras im Hotel

Eintrittskarten zu den Leichtathletik 
Hallen Weltmeisterschaften 2018
(können nach Vorverkaufsstart über 
TR Teamsportreisen oder die FREUNDE 
der Leichtathletik bestellt werden)

www.teamsportreisen.de
ab

639,– Euro
pro Person

Donnerstag, 01. März 2018
Flug ab Hannover:
10:20 Uhr Abfl ug ab Hannover nach Frankfurt mit LH 053 (Ankunft 11:20 Uhr);  
12:30 Uhr Weiterfl ug nach Birmingham mit LH 954 (Ankunft 13:05 Uhr)

Bitte setzen Sie sich mit uns hinsichtlich Ihrer Flugbuchung in Verbindung, 
falls Sie anderweitige Flüge benötigen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein 
individuelles Angebot. 

Nach Einreise und Gepäckaufnahme werden Sie durch einen örtlichen Reiseleiter 
begrüßt und fahren zum Hotel Hilton Garden Inn Brindleyplace.

Auf dem Weg zum Hotel erleben Sie die Stadt Birmingham auf einer gemeinsamen 
Stadtrundfahrt.

Am Abend gemeinsames Abendessen.

Freitag, 02. März 2018
Frühstück im Hotel; Besuch der Wettbewerbe in eigener Regie. Die Indoor Arena liegt ca. 400 Meter vom Hotel entfernt.

Samstag, 03. März 2018
Frühstück im Hotel; Besuch der Wettbewerbe in eigener Regie.

Sonntag, 04. März 2018
Frühstück im Hotel; Besuch der Wettbewerbe in eigener Regie. 

Montag, 05. März 2018
Frühstück im Hotel; Check-out im Hotel bis 12:00 Uhr; Das Gepäck kann im Hotel deponiert werden; 15:00 Uhr Transfer 
vom Hotel zum Flughafen; 17:35 Uhr Abfl ug mit Lufthansa LH 957 nach Frankfurt (Ankunft 20:15 Uhr); 21:15 Uhr 
Weiterfl ug nach Hannover (Ankunft 22:05 Uhr)

Anstelle von Hannover kann auch ab anderen deutschen Flughäfen zum 
gleichen Reisepreis über Frankfurt nach Birmingham gereist werden.

Ansprechpartner für alle Fragen: 
Michael Bechtloff (0 60 27 / 9 79 00 19, michael@teamsportreisen.de)

Hier fi nden 
Sie weitere 
Informationen

Bei der internationalen Hallen-Leichtathletik inzwischen für 
Besucher ein leidiges Thema: die Eingangskontrollen verzö-
gern den Eintritt und selbst Lippenstifte und Münzen wur-
den eingesammelt. Die serbische Top-Weitspringerin Spa-
novic hatte sicherlich ihren Lippenstift in der Halle dabei. Im 
Februar nach dem Berliner Indoor konnten wir sie noch be-
wundern, wie sie im Hotel nach dem Frühstück am Nachbar-
tisch neben uns noch in Ruhe die Lippen nachzog. Neben dem 
Sport ist ihr, so stand es in der Zeitung, die Optik wichtig. Von 
den Plakatwänden in Belgrad lachte denn auch uns überall ihr 
Bild an und nach ihrem Sieg stand die Halle „kopf“. Die ser-
bischen Medien titelten danach „ Cilj rekord Hajke Dreksler“ 
– kann man auch ohne Wörterbuch verstehen: die serbische 
Heldin (wörtlich „heroina“) möchte den seit 1988 bestehen-
den Weltrekord brechen. Gönnen wir den Serben ihre Ivana…

Heftig protestieren wir jedoch,  als nach einem tollen 
1.500 m-Lauf zu Silber unserer Konstanze Klosterhalfen von 

einer übereifrigen Kampfrichterin zusammen mit der Ersten 
und der Dritten die verdiente Ehrenrunde verweigert wird. Die 
überragende Siegerin Laura Muir trickst die Kampfrichterin 
aus, tut so als ginge sie zum Ausgang, dreht dann schnell um 
und läuft ihre Runde mit der britischen Flagge. Hiermit über-
zeugte sie selbst den norwegischen EAA-Präsidenten Arne 
Hansen. Er twitterte danach: „Manchmal kann man die kleinen 
Dinge vergessen, die so wichtig sind. Zum Glück hat uns Laura 
Muir daran erinnert.“ Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass 
auch noch Platz und Zeit für ein Mitlaufen bei der Ehrenrunde 
von Konstanze gewesen wäre. 

Das deutsche Team reiste hoffnungsvoll und auch mit „Youngs-
tern“ nach Belgrad – 9 Medaillen sind eine gute Ausbeute und 
lassen auch für künftige Fanreisen hoffen.

Klaus Moritz   

In Belgrad traf man überall auf FREUNDE oder auch den britischen Fan Tim Hughes, der stets mit 5 Union Jacks anreist, um sie für Ehrenrunden parat zu haben.

http://www.bit.ly/fdlreisen
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Die Volunteers – das ist ein Heer freiwilliger Helfer, das vol-
ler Begeisterung, Idealismus und dem Wunsch nach einem Ge-
meinschaftserlebnis der besonderen Art Freizeit opfert und 
sich dabei die Sympathien von Besuchern und Aktiven glei-
chermaßen verdient. Die Einsatz- und Fachbereiche reichen 
von Transport- und Fahrdiensten über Besucherservices, Hote-
lorganisation, Akkreditierung, Sporttechnik bis hin zu Medien 
und Protokoll. Diese erste Bewerbungsphase läuft seit Anfang 
April und geht noch bis 30. Juni 2017. Anschließend finden 
bis Oktober persönliche Interviews statt. Bis Jahresende wird 
dann entschieden, wer dabei sein wird. Übrigens gibt es nur 
eine Grundvoraussetzung für die Bewerbung: Volunteers müs-
sen vor ihrem ersten Einsatz 18 Jahre alt sein. 

Frank Kowalski, Geschäftsführer Berlin 2018: „Das Volun-
teers-Programm besitzt bei unseren Vorbereitungen einen 
enorm hohen Stellenwert. Unsere freiwilligen Helfer werden 
in der gesamten Stadt sowie im Stadion das Gesicht dieser 
Leichtathletik-Europameisterschaften sein. Und gerade in Ber-
lin werden sie gewiss mit „Herz und Schnauze“ den Besuchern 
und Athleten einen extrem hohen Wohlfühlfaktor bescheren.“ 
Im März nächsten Jahres erfolgen die Einteilungen, im Mai die 
fachspezifischen Schulungen. Danach erhalten die Volunteers 
ihren persönlichen Einsatzplan. Bewerber werden aus den In- 
und Ausland erwartet. Viele bringen bereits Erfahrungen aus 
anderen Events mit, nicht wenige waren auch schon bei den 
Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 an gleicher Stätte im 
Einsatz.  

Benötigt werden Volunteers für die Bereiche
 � Akkreditierung für die Ausstellung von Zugangsberechti-
gungen.

 � Besucherservice und Ticketing für Informationen und Len-
kung der Besucher.

 � Hotels als Ansprechpartner bei jeglichen Fragen und Wün-
schen der Gäste.

 � IT und Medien für den Aufbau der Technik und Betreuung 
der Medienvertreter.

 � Logistik und Catering für die Lieferung und Verteilung der 
Waren.

 � Medical, hier sind fachliche Qualifikationen erforderlich zur 
Unterstützung der Ärzte- und Physioteams.

 � Protokoll für die Besucherbetreuung von VIP sowie Steue-
rung von Siegerehrungen.

 � Sport, Einsätze in den Trainings- Aufwärm-, und Wett-
kampfbereichen.

 � Transport und Fahrdienst für den reibungslosen Transfer 
der Sportler, Trainer und Offiziellen.

Zur Einsatzplanung und Betreuung sind die Volunteer-Mana-
ger eingesetzt, welche die Volunteers betreuen und unter-
stützen.

Teil einer besonderen Gemeinschaft zu sein, hautnah Athleten 
und Ereignisse eines Großevents zu erleben, Begeisterung für 
den Sport und Freude am Austausch mit Menschen zu haben 
– es gibt viele unterschiedliche Motivationen. Interessierte, 
bei denen nun die Begeisterung geweckt wurde, können sich 
unter www.berlin2018.info/volunteers weiter informieren und 
ihre Bewerbung abgeben.

„Herz und Schnauze“ für Berlin
Sie werden die ersten sein, die erfahren, ob sie dabei sind – noch vor den teilnehmenden Ath-

leten: Die rund 2.000 ehrenamtlich Freiwilligen. Die Volunteers sind hautnah am Geschehen 

dabei, stets eine wichtige Säule großer Sportereignisse und prägen maßgeblich das Gesicht 

jeder Veranstaltung! 

http://www.berlin2018.info/volunteers
http://www.bit.ly/berlin2018
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Kommentar zur öffentlichen  
Reaktion auf Krivec-Arbeit
Der Krefelder Apotheker Simon Krivec, Sohn des ehemaligen deutschen Dreisprungmeisters 

(1966) und Olympiastarters (1964) Günter Krivec, hat sich in seiner Dissertation mit dem Do-

ping im Spitzensport der „alten“ Bundesrepublik befasst. Um verlässliche Informationen zu 

erhalten, bat er 112 Sportler der Jahre 1960 bis 1988 um Auskunft, 61 antworteten, von denen 

31 männliche Leichtathleten den Konsum von Anabolika gestanden, sechs aus 31 erlaubten 

Krivec die Nennung ihrer Namen. 

Als Ende März die ARD in „Sportschau“ und „Tagesschau“ auf 
die Apothekerarbeit aufmerksam machte und einen aus der 
Sechsergruppe in Wort und Bild präsentierte, zudem nahezu 
zeitgleich Gutachten über die zwielichtigen Methoden der 
Freiburger Ärzte Keul und Klümper publik wurden, reagierte 
die Nation gelinde gesagt überrascht: Was, nicht nur die DDR 
dopte, auch wir im Westen? Auch FREUNDE-Mitglieder schüt-
telten sich, jemand regte an, die FdL-Zeitschrift möge sich 
doch mal mit dem Thema befassen. Im Folgenden also ein 
Deutungsversuch.

Dass die März-Ereignisse 28 Jahre nach dem Ende der Krivec-
schen Untersuchungsphase ein derartiges Echo auslösten, da-
für kann es eigentlich nur eine, von der FAZ so formulierte Er-
klärung geben: Die von der Betrugskultur West Überraschten 
müssen „entweder Mitte der Sechziger Jahre in einen jahr-
zehntelangen Winterschlaf getreten und soeben aufgewacht 
sein – oder einfach weiter heucheln“. Denn das jetzt Veröffent-
lichte ist, „bis auf Kleinigkeiten“ (Dopingforscher Franke), seit 
Langem bekannt. Es ist typisch für unser verhuschtes Zeitalter: 
der Normalbürger, inklusive eines Teils der Journaille, horcht 
offenbar nur auf, wenn die digitalen Medien Laut geben – und 
die  umfangreiche und kompetente Fachliteratur zum Thema 
Doping West ungelesen im Bücherschrank verstauben lässt, 
wenn sie denn den Weg dorthin gefunden haben sollte. 

Akribische und fündig gewordene Spurensucher im real existie-
renden Dopinglabyrinth des bundesdeutschen Sports vor der 

Wende – Berendonk, Franke, Treutlein, Singler, Spitzer, Bette, 
Schimank, Kofink sowie Printjournalisten von Spiegel, ZEIT, FAZ 
und SZ – müssen sich verhöhnt vorkommen, wenn jetzt die For-
derung ergeht, Doping West endlich aufzuarbeiten.

Mal davon abgesehen, dass nur 31 Sportler sich Krivec offen-
barten, aber ganze Heerscharen von Athleten und Athletin-
nen einst wie die Lemminge zum Freiburger Guru Klümper zo-
gen: Abstoßend ist viel mehr das anhaltende Schweigen der 
damals vertuschenden, wegsehenden, verharmlosenden, in-
dessen im ideologischen Wettkampf mit den DDR-Deutschen 
Spitzenleistung fordernden Generation der Funktionäre, Me-
diziner, Trainer und Politiker. Sie und immer noch in der De-
ckung verharrende Athleten mögen sich „bitte endlich ehrlich 
machen“, hat die Doping bekämpfende Ex-Sprinterin Lepping 
gefordert, „wenn ihr es nicht um euer selbst Willen macht, 
dann macht es bitte für die heutige Generation“. 

Es ist leider zu befürchten, dass der Ruf verhallt. Und die „heu-
tige Generation“ schon wieder verführt wird, wie weiland anno 
1970-80zig: von einem Konzept der Politik und des Sports, das 
einen Zugewinn an Medaillen fordert, von Zweifel behaftete 
Erfolge also. Haben wir die wirklich nötig?  

Michael Gernandt 

Eine Leseprobe der als Buch erschienenen Dissertation 
kann mit nebenstehendem Code angeschaut werden.

www.bit.ly/fdlkrivec

www.bit.ly/fdlkrivec
http://www.bit.ly/fdlkrivec
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Eine App für die FREUNDE!
Alle online-Angebote auf einen Blick – kostenlos!
Die Homepage ist nicht die einzige Aktivität der FREUNDE im online-Bereich. Wir sind auch bei 

Facebook und auf Instagram zu erreichen. Es gibt also drei online-Angebote mit denen sich die 

FREUNDE präsentieren aber auch alle Interessierten informieren, sei es über den Verein oder 

die Leichtathletik-Szene. Alle Informationen zusammen gibt es jetzt in der FREUNDE-App.

Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zur Freunde-App können 
gerne per E-mail an appdeveloper@fdlsport.de gesendet werden.

Heute ist für die meisten Menschen das Internet mit seinen 
unzähligen Möglichkeiten die Hauptinformationsquelle. Die 
dort aktiven Medien bringen u. a. die Vorteile von hoher Aktu-
alität und beinahe uneingeschränkter Erreichbarkeit mit sich. 
Gleichzeitig führt dies aber auch zu einer Zersplitterung der 
Informationen, da es nun unglaublich viele Kanäle zur Infor-
mations-Darstellung wie auch der -Beschaffung gibt.

Dieser Entwicklung tragen auch die FREUNDE bereits seit ei-
niger Zeit Rechnung. Eine Homepage hat der Verein inzwi-
schen seit rund 10 Jahren, bei Facebook sind wir seit 4 Jahren 
und seit Anfang 2017 ist nun auch Instagram hinzu gekom-
men. Auf diesen 3 online-Plattformen präsentieren wir Mel-
dungen und News in unterschiedlicher, der jeweiligen Platt-
form angebrachten, Form und unterschiedlichem Umfang. 
Neuigkeiten von den FREUNDEN der Leichtathletik, Infor-
mationen aus dieser Zeitschrift und Nachrichten über die 
Leichtathletik-Szene und deren Nachwuchs sind dort zeit-
nah, kompetent und manchmal auch exklusiv zu finden. 

Alles aus einer Hand – schnell und übersichtlich
Diese 3 online-Plattformen bündeln wir nun mit der App zu 
einem leistungsstarken Informationszentrum. Alle Meldungen 

und News von unserer Homepage, Facebook und Instagragm 
werden in die App übernommen. Desweiteren finden sich in 
der App neben den Meldungen z. B. auch Links zu den deut-
schen und internationalen Leichtathletikverbänden, zu be-
freundeten Vereinen, Ergebnislisten und Terminübersichten.

Welche Geräte, welches System?
Die App funktioniert auf Tablets und Smartphones und ist für 
die Systeme IOS (Apple) und Android (Samsung, Huawei usw.) 
erhältlich.

Wo gibt es die App?
Für iPhone und iPad kann die App kostenlos aus dem App-
Store geladen werden.

Für Android-Geräte kann die App ebenfalls kostenlos über un-
sere Homepage www.fdlsport.de geladen werden.

Oliver Frenkel

www.bit.ly/fdliosapp www.bit.ly/fdlandroid

www.bit.ly/fdliosapp
http://www.fdlsport.de
http://www.bit.ly/fdliosapp
http://www.bit.ly/fdlandroid
http://www.bit.ly/fdlandroid
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Einer von uns: Uwe Seeler
Die FREUNDE der Leichtathletik (FdL) waren im Januar des olympischen Jahres 1964 – im 

Jahr also, in dem unser Mitglied (seit 1978), Willi Holdorf, in Tokio vor Überanstrengung die 

letzten Schritte der 1.500 Meter zum Zehnkampfgold torkelte – noch nicht einmal ein Jahr 

alt, da hatte ER schon bei den FREUNDEN unterschrieben: jawohl, das ewige Fußballidol der 

Deutschen, Uwe Seeler vom Hamburger SV. 

Sieht man von Wal-
ter Scheel ab, dem 
2016 gestorbe-
nen früheren Bun-
despräsidenten 
(1974-1979), dann 
trat kein promi-
nenterer Bundes-
bürger unserem 
Verein eher bei 
als Seeler, den 
deutsche Sport-
freunde gern als 
einen der ihren 
vereinnahmen: 
„Uns Uwe“, ei-
nen Mann des 
Volkes, seit 5. 
November ver-
gangenen Jah-
res 80 alt. Nur 
zwei lebende 

Mitglieder stehen noch länger in Treue fest 
zu den FREUNDEN. Für alle drei scheint zu gelten: einmal FdL, 
immer FdL.

Vereinstreue ist typisch Uwe. Nie hat er für einen anderen Klub 
gespielt, immer für den HSV. Alle millionenschweren Verlo-
ckungen aus dem Ausland hat er in den Wind geschlagen, 1961 
beispielsweise das für damalige Verhältnisse umwerfende An-
gebot von Inter Mailand. Allzeit erdverbunden ließ er sich lie-
ber den Duft vom Hamburger Fischmarkt um die Nase wehen 
als die Gerüche aus den Pizzabäckereien der Lombardei.

Schön und gut, nur was hatte das Fußball-Urgestein See-
ler mit den Leichtathleten am Hut, warum zog es ihn zu den 
FREUNDEN, kaum dass die sich im Februar 1963 in München 
ins Vereinsregister eingetragen hatten? Und wer stellte die 
Verbindung her? Nicht falsch liegt, wer auf die adidas connec-
tion verweist, obwohl, wie noch zu schildern ist, das nicht die 
ganze Wahrheit ist. Zunächst einmal: Uwe Seeler hämmerte 
von Beginn an die Bälle mit den Drei-Streifen-Schlappen in 
den Kasten und repräsentierte später das Produkt auch be-
ruflich; ebenfalls als Handlungsreisender unterwegs für die 

Franken aus Herzogenaurach, Christian („Tischi“) Martens, wie 
Seeler einer von der Waterkant, aber einer aus der Leichtathle-
tikfraktion, Vorsitzender des Landesverbands Schleswig-Hol-
stein, Gründungsmitglied der FREUNDE und deren Vorsitzen-
der von 1978-85.

Im Gespräch mit dem Autor dieses Berichts erinnerte sich Uwe 
Seeler, wie es war: „Schon richtig, ich hatte damals schon mit 
Tischi gesprochen über eine Mitgliedschaft. Aber letztlich 
kam der Beitritt aus Eigeninitiative zustande, wegen der Be-
geisterung für die Leichtathletik“. Sagt doch der einstige Mit-
telstürmer der Nation frei heraus: „Ich habe sie bewundert“. 
Und nennt dann Willi Holdorf: „Er ist mein Freund“. Fällt der 
Name Holdorf, schließt sich der Kreis: Martens, Seeler, Holdorf, 
drei von der Küste, drei für die Sportartikelfirma aus Bayern, 
denn auch der Zehnkampf-Olympiasieger bezog sein Gehalt 
von 1970 an aus dem Frankenland. Holdorf: „Aber ich kannte 
Uwe schon vorher“. Wie man sich eben kennt unter den Kano-
nen des Sports aus dem Norden.

Seeler und Holdorf, sie sind Brüder im Geiste und aus dem 
gleichen Holz geschnitzt. Seeler über Willi: „Ich hatte Hoch-
achtung vor ihm“. Holdorf über Uwe: „Ich war immer davon 
angetan, wie Uwe sich gibt: immer normal geblieben zu sein, 
ist nicht einfach für einen so Prominenten wie ihn“.

Kommt man vom FREUNDE-Verein, dessen Hauptanliegen ja 
die Förderung der Nachwuchsarbeit ist, liegt es nahe, Seeler 
zu fragen, ob er als Jugendlicher eine praktische Verbindung 
zur Leichtathletik, gar ein Talent für diesen Sport hatte. „Ich 
war schon schnell, kann mich aber an eine 100m-Zeit nicht er-
innern, wir Stürmer mussten vor allem über 20 Meter schnell 
sein, im Antritt, das war ich“. Also kein Leichtathletik-Wett-
kampf? „Doch“, sagt Uwe, „ab und zu bin ich die Alsterstaffel 
mitgelaufen“. Gut 60 Jahre später sagt unser 80jähriges Mit-
glied, er unterstütze die Leichtathletik gerne, sie „hat mir ja 
auch was gebracht als ich jung war. Wenn das Heft kommt, 
lese ich schon drin“. Das Heft, so hat es den Anschein, ist für 
Seeler der schmaler gewordene Steg hinüber zum Sport, für 
den die FREUNDE stehen.

Michael Gernandt

einmal FdL, immer FdL
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Wir über uns – Geburtstage
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Karten und Hotels für die Leichtathletik-Europameisterschaf-
ten 2018 in Berlin
Vom 7. bis 12. August finden die 24. EM im Berliner Olympiastadion 
statt. Die FREUNDE werden bei diesem „Heimspiel“ wieder in großer 
Anzahl im Stadion sein, um vor allen auch unsere deutschen Athle-
ten zu unterstützen. Viele haben sich ihre Tickets bereits gesichert.

Wir konnten für unsere Mitglieder ein Kontingent von Dauerkarten re-
servieren, sodass die FREUNDE gemeinsam im Tribünenblock N ihre 
Plätze haben werden. Die Dauerkarte der Kategorie 1 kostet für un-
sere Mitglieder 480 € (anstatt 540 €), inkl. Vorverkaufsgebühr, Versand 
und Bearbeitungskosten. Bestellungen an unsere Geschäftsstelle.  

Auch ein Kontingent von Zimmern konnten wir bei drei in der Nähe 
des Olympiastadions befindlichen ibis-Hotels Spandau (Kloster-
straße 4, direkt am ICE-Bahnhof), Messe Süd (Messedamm 10) und 
City West (Brandenburgische Straße 11) für den EM-Zeitraum reser-
vieren; der Preis beträgt 80 € pro Nacht für das EZ und 101 € für das 
DZ (jeweils inkl. Frühstück). Auch diese Zimmer können über unsere 
Geschäfts-
stelle ge-
bucht wer-
den. Es ist 
kein direk-
tes Abruf-
kontingent 
eingerichtet!

Leichtathletikinformationen
Die FREUNDE fördern den Mehrsprung
Am 24. und 25. März haben sich die im Dezember 2016 beim von 
den FREUNDEN finanzierten 5. Deutschen Talent-Mehrsprung-Cup 
in Hannover gesichteten Athletinnen und Athleten zusammen mit 
ihren Heimtrainern auf den Weg nach Hannover gemacht, um auf 
einem zweitägigen Lehrgang gemeinsam an der Form für den 
Sommer zu feilen. 

Insgesamt 14 Nachwuchsspringer und Nachwuchsspringerin-
nen und ihre Heimtrainer/innen waren der Einladung des Drei-
sprung-Teams des Deutschen Leichtathletik-Verbandes gefolgt 
und haben in mehreren Theorie- und Praxiseinheiten ein intensi-
ves Trainingswochenende verlebt. Die Leitung des Lehrgangs hat-
ten die beiden Bundestrainer Dreisprung für den C-Kader (Männer 
bzw. Frauen) Massala Felski (links) und Jens Hoyer (rechts).

Vorschau: Deutsche Meisterschaften 2018
Der DLV hat die Deutschen Hallenmeisterschaften 2018 nach Dort-
mund vergeben. Die Wettkämpfe finden am 17./18. Februar statt. 
Im Hotel „Radisson blu“, An der Buschmühle 1, konnte ein Abruf-
kontingent für die FREUNDE der Leichtathletik (= Kennwort) einge-
richtet werden, das allerdings aufgrund der hohen Nachfrage sehr 
begrenzt ist. Der FREUNDE-Abend wird am Samstag im Lokal „Toy-
kas“, in Hallennähe, stattfinden. 

Viele erinnern sich vielleicht noch gerne zurück an unseren FREUN-
DE-Abend im Marientorzwinger in Nürnberg anlässlich der Deut-
schen Meisterschaften 2015, als fast 100 unserer Mitglieder der Ein-
ladung folgten. Auch für 2018 haben wir dieses Lokal wieder für 
unseren Abend am Samstag gebucht. Die Meisterschaften im Vor-
feld der Europameisterschaften in Berlin finden am 21./22. Juli 2018 
statt. Wie bereits 2018 ist im Best-Western-Hotel am Hauptbahn-
hof, Allensberger Straße 34, bereits ein Abrufkontingent für uns 
eingerichtet. Die Eintrittskarten können wie immer bei unserer Ge-
schäftsstelle bestellt werden. Die jeweiligen Preise standen bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest.

Der FREUNDE-Infostand in Erfurt und Ulm
Christiane Offel und Hanne Ziemek werden wieder während 
der Deutschen Meisterschaften im Erfurter Steigerwaldstadion 
(8./9.  Juli) und der Deutschen Jugendmeisterschaften U18/U20 
im Ulmer Donaustadion (4. bis 6. August) das Informationszelt der 
FREUNDE der Leichtathletik aufschlagen und suchen dafür noch 
Freiwillige, die sich stundenweise am Infostand als Ansprechpart-
ner für interessierte Besucher zur Verfügung stellen.

Erfahrungsgemäß gehen nicht nur Informationsschriften, FREUN-
DE-Hemden und -Kappen über den Tresen, sondern erfreulicher-
weise werden dort auch jedes Jahr zahlreiche Beitrittsformulare 
ausgefüllt. Für unsere jungen und alten Mitglieder, aber auch die 

Aktiven, Trainer und eh-
renamtlichen Helfer ist 

unser Stand inzwi-
schen eine 

beliebte 
Anlauf-

stelle. 
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 Vereinigung Ehemaliger Leichtathleten e.V.
gegründet 1946

1. Vorsitzender: Jörg Lawrenz, Steenkoppel 17, 24598 Boostedt, Telefon: (04393) 972673
2. Vorsitzender: Peter Laufer †

Redaktion:  Frank Scheffka, Oldenburger Str. 153, 27753 Delmenhorst,  
Telefon: (04221) 5877925 bzw. (0179) 7413879

Unsere Geburtstagskinder

Das sind sicher die Worte, die einem jeden Sportinteressierten 
sofort beim Lesen der Überschrift einfallen. Zu nachhaltig ha-
ben sich diese historischen Zitate von Herbert Zimmermann in 
das Bewusstsein der Deutschen eingebrannt. Allerdings soll-
ten sich auch gerade unter den Lesern dieser Zeitschrift ei-
nige weiterdenkende Kenner finden, die mit „Bern 1954“ die 
dort vom 25. bis 29. August ausgetragenen Leichtathletik-Eu-
ropameisterschaften assoziieren. Im Gegensatz zu unzäh-
ligen Büchern, Zeitschriften und reichlich bebilderten Bro-

schüren über das Fußball-Ereignis, gibt es kein mir bekanntes 
ähnliches Werk über den Jahreshöhepunkt der Leichtathle-
ten. BIS JETZT, jedenfalls, war das so! Denn unlängst erhielt 
ich einen Überraschungsbrief von Irmgard Bonah, die mir ne-
ben etlichen großen Plakaten der DOG aus den 50er Jahren 
ein ganz besonderes Erinnerungsstück schickte. Es handelt 
sich um ein illustriertes Tagebuch im A-4-Format. Als Beloh-
nung für ihr bestandenes Abitur fuhren ihre Eltern mit der da-
mals 19jährigen leichtathletikbegeisterten  ...  

BERN 1954
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen – Rahn schießt – Tooooor! Tooooor! Tooooor! 

Tooooor!“, „Aus,aus,aus,-- aus !! -- Das Spiel ist aus! -- Deutschland ist Weltmeister …“

weiter auf Seite 20 
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Irmgard Hermann nach Bern. Irmgard schrieb ihre Wahrneh-
mungen auf und klebte dazu Zeitungsausschnitte aus di-
versen Print-Medien sowie einige originale Pressefotos. Ent-
standen ist ein sehr persönliches und sporthistorisch auch 
einzigartig wertvolles Werk, aus dem ich an dieser Stelle ein 
paar Auszüge vorstellen möchte.

Über die Eröffnungsfeier: „Nach dem französischen Alphabet 
kam zuerst Deutschland, was einen Schweizer veranlasste zu 
sagen: „Ausgerechnet DIE!“ …“ „..Die Russen marschierten mi-
litärisch mit Armedurchschlagen und so. Unsere Athleten trot-
telten dagegen durch die Gegend. Da merkt man am besten, 
wer das Marschieren übt und wer nicht.“

Über den Marathonlauf: „Filin läuft als erster ins Stadion, wird 
falsch um die Bahn gewiesen. Karvonen, der kurz hinter ihm 
kam, weist man in die richtige Richtung – sein Sieg. Ein ande-
rer Läufer lief eine Runde zu viel. O diese Organisation!!“

Zum gleichen Thema eine Zeitungsmeldung: „Die Jury der Eu-
ropameisterschaften hat den Umstand berücksichtigt, daß zu-
folge einer unglücklichen Richtungsweisung beim Eintritt auf 
die Bahn der Läufer Filin (Rußland) zweifellos um den Sieg ge-
kommen ist. Sie hat daher einstimmig beschlossen, die er-
stellte Klassifizierung beizubehalten, aber dem Läufer Filin 
eine Goldmedaille zu verleihen, die mit der Siegermedaille 
identisch ist, aber nur die erzielte Zeit eingraviert erhält. Es 
wird keine Bronzemedaille verabfolgt.“

Telegrammpunkte zum zweiten Wettkampftag: Über das Dis-
kuswerfen der Männer: „Oweger erreicht beim 1. Wurf die 
Qualifikation (45 m), ebenfalls Noack. Hübscher Kerl dieser 
Szeczenyi. .. Wir Deutschen sehen so ziemlich alles rosarot am 
Donnerstag. Alle schwarz-rot-goldenen Fahnen flattern ganz 
stolz. .. Fischlein wird 4. Im Weitsprung, Leo Pohl über 400 m. 
Alles läuft bei uns wie am Schnürchen! Dohrow gewinnt sei-
nen Vorlauf in 3:51,0, ebenfalls Lueg in 3:53,2. Bannister hält 
sich im Hintergrund ..“

Besonders interessant auch Irmgards seinerzeit aufgeschrie-
benen Kommentare über ihren späteren Ehemann Klaus Bo-
nah, dem Deutschen Meister über 400 m Hürden 1954 und 
1956, den sie damals noch nicht näher kannte (beide heirate-
ten 1961): „Bonah mit Glück im Zwischenlauf. Fischer mit der 
besseren Zeit (53,9) raus.“ Und später nach Kurts Ausschei-
den im Zwischenlauf: „Mit dem deutschen Rekord, den Kurt 
Bonah zwei Wochen später beim Länderkampf gegen Finn-
land lief (51,5) hätte er ein Wort mitsprechen können. Aber in 
Bern glaubte er selbst noch nicht daran, daß er unter 53 lau-
fen könnte.“

Über die Sprachkünste einiger osteuropäischer Athleten: „Von 
Sidlo sagte man, er sei Oberschlesier, also ehemals Deutscher. 
Er spricht deutsch; konnte mich davon überzeugen. .. Maria 
Golubnichnaja, Mutter von zwei Kindern, wie sie mir erzählte 
(auf Deutsch), .. Der 10 km Sieger Dolezal wird 2.. Toll belieb-
ter Mann im Stadion. Nur hängt ihm immer sein einer Hemd-
träger runter.“

„Sonntag, 29.August; Abschlußtag in Bern. Noch einmal ein 
großer Erfolg für Deutschland: Heinz Fütterer wird Euro-
pa-Doppelmeister. Die 20,9 bedeuten: Europa- und Deut-
schen Rekord eingestellt, Jahresweltbestzeit.“

Das gesamte Tagebuch an dieser Stelle abzudrucken wäre ei-
nerseits reizvoll, auf der anderen Seite aber auch rahmenspren-
gend. Neugierig gewordenen Lesern gebe ich es aber gerne 
für ein gründlicheres Studium in die Hände, am bestem bei ei-
nem Museumsbesuch in Delmenhorst!

Unserem VEL-Mitglied Irmgard Bonah herzlichen Dank für die-
ses tolle Material, von dem einige Zitate eigentlich die gleiche 
Berühmtheit wie die eingangs erwähnten Zimmermann’schen 
Worte erlangen sollten!

Frank Scheffka

Irmgard Hermann (später Bonah) in Bern beim Sammeln von Eindrücken und Unterschriften.  
Im Hintergrund ihr Vereinskamerad Bert Steines.

Kurt Bonah 1954 auf der Titelseite der „Leichtathletik“
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Heiner Will
Nachdem in den vergangenen Ausgaben dieser Zeitschrift schon mehrfach 
Speerwerfer im Mittelpunkt einer Geschichte standen, setzt heute unser 2009 
verstorbenes VEL-Mitglied Heiner Will diese Reihe fort. Er war fünffacher Deut-
scher Meister (1948, 1955, 1957, 1958, 1959) und hatte mit seiner Olympiateil-
nahme 1956 in Melbourne, wo er den neunten Platz belegte, seinen international 
beachteststen Erfolg. Später war er bei unzähligen Senioren-Welt-und Euro-
pa-Meisterschaften dabei und brachte Medaillen in großer Anzahl nach Hause 
(7xSenioren-Weltmeister, 6xSenioren-Europameister). In genau dieses zu Hause 
hatte mich unsere Helga Will, also seine Witwe, schon seit langem ins maleri-
sche Schleswig-Holstein eingeladen, um in Heiners Trophäen stöbern zu kön-
nen. Sehr liebevoll finden sich im alten Bauernhaus die Siegerpreise und diverse 
Erinnerungen angeordnet. Ich machte zahlreiche Fotos, erfuhr viele mir noch un-
bekannte Dinge aus Helgas Erzählungen und bekam schließlich sogar einen von 
Heiners Speeren geschenkt. Ein originaler Dick-Held-Holzspeer von 1956 zählt 
seitdem zu den raumgreifendsten Exponaten im VEL-Museum. Helga lässt alle 
VEL-Freunde herzlich grüßen!

Frank Scheffka

Heiner Will und Walter Krüger, der 1960 olympisches Silber gewann

Helga und Heiner Will mit Lisa und Walter Konrad beim VEL-Treffen 2000

Vielfach gedruckte Karikatur der 50er Jahre
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Das neue VEL-Museum
Eintrittskarten von sportlichen Höhepunkten sind bleibende Belage und Erinnerungen an diese Wettkämpfe, werden anschlie-
ßend häufig in einer Schublade gestapelt oder sorgfältig in Fotoalben verarbeitet. Für mich gehören sie seit langem zu den stets 
gesuchten Sammlungsstücken, denn sie sind eine wunderbare Signiergrundlage für die Protagonisten des jeweiligen Ereignis-
ses. Einige dieser oft in einem Zeitraum von Jahrzehnten entstandenen Exponate seien hier vorgestellt: Olympische signierte Ti-
ckets von Gisela Birkemeyer (1960), Claus Schiprowski (1968), Klaus Wolfermann und Janis Lusis sowie Nikolai Awilow (alle 1972), 
Annegret Richter sowie Bruce Jenner (beide 1976), alle drei Speerwurf-Medaillengewinner Dainis Kula, Alexander Makarow und 
Wolfgang Hanisch, dazu noch Thomas Munkelt (1980), Dieter Baumann (1992) sowie Eike Onnen (2016). Außerdem auf Karten der 
Leichtathletik-WM der Marathon-Weltmeister Mark Plaatjes (1993) und Jennifer Oeser und Nadine Kleinert (2009) und schließlich 
die dreifache Europameisterin Katrin Krabbe auf der EM-Tageskarte vom 100m-Finale (1990). Dank allen meinen Zuträgern die-
ser Erinnerungsstücke in Vergangenheit und hoffentlich auch in Zukunft…!

Frank Scheffka



Einfach mal Zeit für sich haben – ohne Stress und ohne Hetze. Im hektischen Alltag 
kommen diese wichtigen Momente der Ruhe leider oft zu kurz. Um Ihnen Zeit bei  
der Vereinbarung eines Arzttermins zu ersparen, gibt es das BARMER Wartezeiten- 
management. Ihr Kundenberater nutzt regionale Netzwerke vor Ort, um für Sie 
schneller einen früheren Arzttermin zu vereinbaren.

Weitere Informationen unter: www.barmer.de

gesund zu bleiben.
Jeder hat sein Rezept,

Und wenn das mal  
nicht hilft, helfen wir. 


