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Titelseite:
Während den Deutschen Hallenmeisterschaften 
Mitte Februar in Leipzig wurden die Leichtathle-
ten und Jugend-Leichtathleten des Jahres 2018 
geehrt. In den vergangenen Jahren gab es bei 
der Wahl Seriensiege von Gesa Krause und Nik-
las Kaul, die auch bei dieser Wahl gut abschnitten. 
Die aktuellen Preisträger (Arthur Abele, Gina Lü-
ckenkemper, Bo Kanda Lita Baehre und Leni Freyja 
Wildgrube) hatten die Preise bisher, trotz all ihrer 
anderen Erfolge, nicht gewinnen können.   

Titelfotos: 
Danny Schott (1),  
Dirk Gantenberg (4)
www.instagram.com/dirkgantenberg/

Liebe Freunde der Leichtathletik,
liebe Leichtathletikfreunde,

„Berlin2018“ bewies Nachhaltigkeit. Auch mehr als ein halbes Jahr danach war der 
tolle Event nicht nur unter Leichtathletikfreunden immer wieder präsent. Sei es 
bei Rückblicken, Preisverleihungen oder auch nur im Hinweis auf den Ausblick auf 
„das Neue“, was danach kommen wird. Immer noch werden die Tage im Berliner 
Olympiastadion als „Einstimmer“ in Erinnerung gerufen. Die Leichtathletiksaison 
danach ist eingeläutet. Die internationalen Meetings in Karlsruhe und Düsseldorf, 
umrahmt von kleineren Hallenwettkämpfen und Landesmeisterschaften, bildeten 
den Anfang. Die Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig, die Jugendmeister-
schaften in Sindelfingen und die darauf folgenden Halleneuropameisterschaften 
in Glasgow fanden einen erfolgreichen Abschluss. Alles bereits Geschichte, als das 
Heft 1/2019 der Leichtathletik Informationen, das von unserem Medien-Team wie-
der sehr kreativ gestaltet wurde, erschienen ist.

Vieles wird neu und anders sein, was uns die nationale Leichtathletikwelt in 2019 
präsentiert. Die Deutschen Meisterschaften finden zusammen mit weiteren neun 
olympischen Disziplinen in Berlin statt. Ein Format, das eine Chance verdient hat, 
bevor man sich darüber eine Meinung bildet, schon alleine deshalb, damit man 
der „Sportschau“ nicht ganz dem Fußball oder anderen kommerziellen Sportarten 
überlässt. Die Leichtathletik kehrt dabei schon nach einem Jahr wieder ins Olym-
piastadion zurück. Schon jetzt können Sie sich in unserer Geschäftsstelle dafür die 
besten Tickets sichern und sich bei dieser Gelegenheit gleich für den Abend der 
FREUNDE der Leichtathletik anmelden, der in direkter Nachbarschaft zum Olym-
piastadion stattfinden wird (siehe auch Seite 18). 

Im Rahmen dieser Meisterschaften findet auch unsere Mitgliederversammlung 
statt. In diesem Jahr stehen Neuwahlen und Satzungsänderungen an. Besuchen 
Sie uns auch hier und nutzen Sie dabei die Chance zur Mitgestaltung. Die Einla-
dung hierfür erscheint in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung.

Nutzen Sie bei den Deutschen Meisterschaften auch die Gelegenheit, den Stand 
der FREUNDE zu besuchen. Eine Woche vor Berlin wird dieser auch bei den Deut-
schen Jugendmeisterschaften in Ulm zu finden sein.

International führt uns die Leichtathletikreise nach der Hallen-WM 2014 in So-
pot mal wieder nach Polen. In Bydgocscz findet die Team-EM statt. Viele von uns 
FREUNDEN haben unser Ticketangebot angenommen und wollen das deutsche 
Team unterstützen, wenn es darum geht, den Titel des Europameisters zu vertei-
digen. 2021 wird Torun, die Stadt an der Weichsel, Ausrichter der Hallen-EM sein. 
Einige von uns werden auch in Gävle (U23) oder Boras (U20) dabei sein, wenn der 
Nachwuchs um die kontinentalen Titel kämpft.

Den Abschluss der Meisterschaftssaison bilden dann die Weltmeisterschaften, die 
bevor vom 28.09. bis 06.10. in Doha die stattfinden. Diese werden die meisten von 
uns wohl auf dem Bildschirm verfolgen.

Freuen wir uns auf eine interessante und spannende Leichtathletiksaison 2019.  

Roland Frey
Vorsitzender

Wer etwas über die Historie der Wahlen zu den 
Leichtathleten bzw. Jugend-Leichtathleten des 
Jahres erfahren und sich über Wahlergebnisse 
informieren möchte, kann auf unserer Internetseite  
unter https://la-fdl.de/ladjhistorie nachschauen.

http://www.fdlsport.de
http://www.facebook.com/freundederleichtathletik
http://www.instagram.com/fdlsport
http://www.facebook.com/OF.Medienservice
http://www.jva-geldern.nrw.de
https://la-fdl.de/ladjhistorie
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Neue Services der FREUNDE
Zu Jahresbeginn hat sich auf der Homepage der FREUNDE so einiges getan. Damit hoffen 

wir, die Leichtathletik-FREUNDE wie auch die Leichtathletik insgesamt noch besser und um-

fangreicher unterstützen und fördern zu können.

Terminkalender
Wir bieten jetzt auf unserer Webseite einen Terminkalender an. 
In diesem können alle Verbände, Vereine und Veranstalter ihre 
gesamten Wettkämpfe, Sportveranstaltungen und Meister-
schaften einpflegen lassen. Dieser Service ist kostenfrei.  
 
Hierzu benötigen wir lediglich eine ICS-Datei. Falls sehr viele 
Veranstaltungen an uns übermittelt werden sollen (mehr 
als 10), kann von unserer Internetseite, aus unserem Down-
load-Bereich (https://fdlsport.de/#mydownload), eine Muster-
datei im  Excel-Format runtergeladen werden.

Die jeweiliege Datei bitte an termine@fdlsport.de senden.

Wir geben die eingegangenen Veranstaltungsdaten immer zum 
Monatsende ein. Daher bitte rechtzeitig die Daten einreichen.

Der Kalender ist hier zu finden:   
https://fdlsport.de/leichtathletikveranstaltungen  

Dort findet sich auch ein ausführlicher FAQ-Bereich.

Aktuelle NEWS der Leichtathletikszene auf einem Blick
Wir bieten nun den Service, dass auf unserer Homepage die ak-
tuellen NEWS des DLV, der IAAF, der EA sowie demnächst von 
Leichtathletik – dem Fachmagazin, auf einen Blick abgerufen 
werden können.
 
Der NEWS-Feed ist hier zu finden:   
https://fdlsport.de/leichtathletik-news

Amazon Smile
Auch in diesem Jahr werden wir als Förderverein wieder Pro-
jekte im Nachwuchsbereich mit rund 50.000 Euro fördern und 
unterstützen. Um dies auch für die kommenden Jahre sicher 

zu stellen, sind wir darauf angewiesen, weitere alternative 
Geldquellen – abseits der Mitgliedsbeiträge – zu finden. Wir 
haben uns hierzu bei Amazon Smile angemeldet. 

Amazon Smile ist das offizielle Charity-Programm von Ama-
zon. Beim Kauf über Amazon Smile werden 0,5% des Kaufbe-
trags von Amazon an die FREUNDE gespendet. Es handelt sich 
um das ganz normale Angebot von Amazon. Der Kaufpreis 
bleibt unverändert und auch die Produkte und Sonderan-
gebote sind gleich.

Um uns zu unterstützen, einfach den QR-
Code scannen oder den Link eingeben.
https://smile.amazon.de/ch/231-111-20137

Auf der Amazon-Smile-Seite die ganz 
normale Amazon-Anmeldung einge-
ben. Dann noch bestätigen, dass mit 
dem Kauf die FREUNDE der Leichtathletik unterstützt werden 
sollen. Danach, shoppen wie immer.

Um die FREUNDE der Leichtathletik auch bei weiteren Käufen 
zu unterstützen, muss die Anmeldung danach immer unter 
dem Link erfolgen.

Wie zu sehen ist, haben wir zu Beginn des Jahres 2019 viel ge-
tan. Wir hoffen auf Eure Unterstützung bei der Verbreitung un-
serer neuen Service-Angebote und würden uns freuen, wenn 
ihr andere Leichtathletik-Interessierte darüber informiert.

Roland Frey Markus Schnorrenberg Oliver Frenkel
Vorsitzender Beisitzer (Homepage) Web-Admin

https://fdlsport.de/#mydownload
https://fdlsport.de/leichtathletikveranstaltungen  
https://fdlsport.de/leichtathletik-news
https://smile.amazon.de/ch/231-111-20137
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Hallenmeisterschaften in Leipzig
Den jeweils 3.500 Zuschauer an den beiden Tagen der Hal-
len-DM in der ARENA in Leipzig wurde einiges geboten. Den 
Auftakt am Samstag bildete zunächst ein großer Ehrungs-
block: Iris Hensel erhielt den DLV-Medienpreis. Anschließend 
folgte die Ehrung der Leichtathleten des Jahres Gina Lücken-
kemper und Arthur Abele bei den Aktiven und  Bo Kanda Lita 
Baehre und Leni Freyja Wildgrube bei den Jugendlichen. Am 
Sonntag wurde dann noch unser Mitglied Sven Knipphals mit 
Eric Krüger aus der DLV-Nationalmannschaft verabschiedet 
und Nadine Kleinert erhielt „wieder mal“ eine Medaille zu in-
ternationalen Meisterschaften nachgereicht. Diesmal war es 
Bronze für 19,34 m im Kugelstoßen bei der Hallen-WM 2010 
in Doha. 15-mal erfuhr die Athletin mittlerweile eine Platzie-

rungsverbesseurung, weil sich Konkurrentinnen nicht an die 
Regeln hielten.

Auch die Wettkämpfe hielten zum Großteil den Erwartungen 
stand. Allen voran der deutsche Rekord von Konstanze Klos-
terhalfen über 3.000 m in 8:32,77 min., der die Zuschauer aus 
den Sitzen holte. Hier darf man den Anteil von Alina Reh nicht 
vergessen, die mit 2.400 m Führungsarbeit erheblich dazu bei-
trug. Erwähnenswert auch die Leistungen von David Storl, 
Christina Schwanitz, Kristin Gierisch, Imke Onnen, Malaika Mi-
hambo. Patrick Domogala und Rebecca Haase, Pamela Dutkie-
wicz, Cindy Roleder, die allesamt mit berechtigten Hoffnun-
gen zur Hallen-EM nach Glasgow fahren. 

FREUNDE-Abend
Gut besucht war der  FREUNDE-Abend im Ratskeller der Stadt 
Leipzig. Die Plätze im Raum „Alte Wache“ reichten nicht aus, 
weil der Andrang größer war, als aus den Voranmeldungen 
zu entnehmen war. Als unser diesjähriger Gast, kein geringe-
rer als DLV-Präsident Jürgen Kessing, mit FREUNDE-Vorsitzen-
der Roland Frey das Talk-Podium betrat, konnten sich auch die 
„Ausgelagerten“ dazu gesellen. Der Moderator hatte seinen 
Fragenkatalog so gestaltet, dass die interessanten Themen für 
unsere Mitglieder, vor allem die der  Stadionbesucher, weitge-
hend angesprochen wurden und Jürgen Kessing zu allem aus-
giebige Antworten und Statements abgeben konnte. 

Berlin 2018 war natürlich eine Nachbetrachtung wert. Insbeson-
dere durch das neue Format, das angeboten wurde, u. a. mit der 
zweiten Veranstaltungsfläche Breitscheidplatz. Die Leichtathle-
tik muss sich für solche Veränderungen öffnen, um den Leuten 
die Leichtathletik näher zu bringen. Auch „die Finals“, die in die-
sem Jahr erstmals am ersten Augustwochenende in Berlin mit 
neun weiteren olympischen Sportarten in 194 Entscheidungen 
ihre Meister ermitteln, werden eine spannende Geschichte, die 
mit Sicherheit viele Zuschauer an den Fernsehschirmen verfol-
gen werden. „Das Olympiastadion mit möglichst vielen Men-
schen für die Leichtathletikentscheidungen zu füllen, wird für 
uns eine große Herausforderung sein“, so Kessing. Ein neues For-
mat bilden auch die 2019 von den Deutschen Meisterschaften 
ausgelagerten Staffelmeisterschaften. Immer mal wieder Ge-
sprächsstoff in der Halle in Leipzig – Leichtathletik im Wandel.

Der DLV ist bestrebt, innerhalb eines 10-Jahres-Zyklus‘ eine 
hochkarätige Internationale Meisterschaft nach Deutschland zu 
holen. Kessing betont aber, dass die finanziellen Vorleistungen 
dazu immer größer werden und es wohl überlegt sein muss, 
solch ein Wagnis einzugehen. Aktuell stellt man sich in Mün-
chen diesen Fragen, hinsichtlich einer Bewerbung für die Euro-
pean Championships 2022 (s. dazu auch den Beitrag auf S. 10).

Für solche Meisterschaften ist ihm auch für die Zukunft der 
leistungssportlichen Erfolge nicht bange. Er sieht den DLV 

mit seinem derzeitigen Athletenpool und deren Trainern gut 
aufgestellt. Gestützt wurden diese Aussagen sicherlich auch 
von den teilweise überragenden Ergebnissen am ersten Wett-
kampftag in der Halle in Leipzig.

Jürgen Kessing fühlte sich sichtlich wohl bei den FREUNDEN. 
70 Minuten stand er insgesamt Rede und Antwort. Auch die 
abschließende Fragerunde, mit Themen wie Struktur, Marke-
ting und weiteres, brachte manch einem den Themenalltag 
eines DLV-Präsidenten näher. Die FREUNDE der Leichtathletik 
sieht er als Unterstützer bei nationalen und internationale Ver-
anstaltungen und Förderer für den Leichtathletik-Nachwuchs 
in einer für den DLV wichtigen Rolle.

Zum Abschluss gab es Informationen zu den Deutschen Meis-
terschaften in Berlin. Wilfried  Walter erläuterte ausführlich die 
Halleneuropameisterschaften in Glasgow und die Team-EM in 
Bydgoszcz sowie die Konditionen der Tickets und Hotels bei 
den Olympischen Spielen in Tokio 2020.

Insgesamt ein informativer Abend für die FREUNDE. Im nächs-
ten Jahr werden wir uns an gleicher Stätte wieder treffen. Die 
Deutschen Hallenmeisterschaften 2020 finden erneut in Leip-
zig statt.

Roland Frey
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Leichtathleten des Jahres 2018

Leichtathlet des Jahres
1. Arthur Abele 39,1 %
2. Mateuz Przybylko 20,4 %
3. Thomas Röhler 8,1 %

4. Niklas Kaul 7,8 %
5. Andreas Hofmann 6,6 %
6. Johannes Vetter 6,4 %

7. Fabian Heinle 3,6 %
8. Richard Ringer 3,2 %
9. David Storl 2,8 %
10. Gregor Traber 2,0 %

Leichtathletin des Jahres
1. Gina Lückenkemper 27,5 %
2. Gesa F. Krause 21,7 %
3. Malaika Mihambo 9,7 %
4. Alina Reh 7,0 %
5. Pamela Dutkiewicz 6,5 %

6. Carolin Schäfer 5,4 %
7. Marie-Laurence Jungfleisch 5,3 %
8. Christin Hussong 4,8 %
9. Konstanze Klosterhalfen 3,3 %
10. Christina Schwanitz 2,4 %

11. Kristin Gierisch 2,3 %
12. Nadine Müller 1,7 %
13. Cindy Roleder 1,3 %
14. Shanice Craft 1,1 %

Jugend-Leichtathlet des Jahres
1. Bo Kanda Lita Baehre 23,6 %
2. Alexander Czysch 10,1 %
3. Nick Schmahl 10,0 %

4. Luca Meinke 9,2 %
5. Daniel Regenfuß 8,8 %
6. Manuel Wagner 8,5 %

7. Mohamed Mohumed 8,2 %
8. Maurice Vogt 7,5 %
9. Tim Ader 7,4 %
10. Milo Skupin-Alpha 6,7 %

Jugend-Leichtathletin des Jahres
1. Leni Freyja Wildgrube 23,2 %
2. Keshia Kwadwo 15,9 %
3. Lea-Jasmin Riecke 14,0 %

4. Lisa Oed 10,5 %
5. Sophia Junk 7,7 %
6. Corinna Schwab 7,3 %

7. Marie Scheppan 6,7 %
8. Paula Schneiders 6,0 %
9. Selina Dantzler 5,4 %
10. Gisele Wender 3,3 %

Die Leser der „Leichtathletik“, User von leichtathletik.de und die FREUNDE konnten ihre Stimme für die Wahl  der Leichtathle-
ten bzw. Jugend-Leichtathleten des Jahres abgeben. Letztlich waren es fast 27.000 Stimmen, die ausgezählt werden mussten.

Die Wahl bei den Erwachsenen stand ganz im Zeichen der Europameisterschaft von Berlin. Sicherlich nicht ganz unerwartet 
setzten sich dabei Zehnkämpfer Arthur Abele und Sprinterin Gina Lückenkemper durch. Die zweiten Plätze belegten Mateusz 
Przybylko und Gesa F. Krause. Diese hatte die Wahl zuletzt 3x in Folge für sich entscheiden können.

Die Wahl der Jugend-Leichtathleten stand nicht im Zeichen eines Ereignisses sondern einer Disziplin, dem Stabhochsprung. Bo 
Kanda Lita Baehre und Leni Freyja Wildgrube, die bereits im vergangenen Sommer von den FREUNDEN für ihre Leistungen aus-
gezeichnet wurde, gewannen mit großem Vorsprung. Obwohl er hier noch als Jugend-Leichtathlet zur Wahl stand, gewann Bo 
Kanda Lita Baehre nach 2017 auch 2018 erneut den deutschen Meistertitel bei den Erwachsenen. Leni Freyja Wildgrube wurde 
U18-Europameisterin und gewann Gold bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires.

Foto: Dirk Gantenberg



7  Leichtathletik INFORMationen

Deutsche Jugend-Hallenmeisterschaften
Familien-Gold, Doppelsiege und Überraschungen – in Sindelfingen 
waren es einige Athleten, die den Deutschen Jugend-Hallenmeister-
schaften und dem Winterwurf ihren Stempel aufdrückten. Seiner Fa-
voritenrolle gerecht wurde Luis Brandner (LAC Erfurt). Der Trainings-
kollege von Julian Reus siegte deutlich über 60 Meter (6,73 sec.) und 
am Folgetag auch über die Hallenrunde (21,34 sec.). Denise Uphoff 
vom Sprintteam Wetzlar tat es ihm gleich. Sie entschied ebenfalls 
beide Sprintstrecken in 7,40 sec. Und 23,95 Sekunden. Einen Überra-
schungssieg feierte indes der Berliner Julian Schröder, als er über 60 
Meter Hürden Titelverteidiger und Lokalmatador Stefan Volzer (VfL 
Sindelfingen) in 7,72 sec. auf den zweiten Platz verwies. 

Gleich zwei Goldmedaillen sicherte sich Familie Northoff. Während 
Timo die Kugel am ersten Tag im letzten Versuch auf 19,17 Meter flie-
gen ließ, entschied seine jüngere Schwester Pia den Diskuswurf der 
U18 mit 52,10 Metern deutlich für sich. 

So richtig spannend wurde es in den Sprungdisziplinen der weibli-
chen U20. Im Hochsprung setzte sich Bianca Stichling mit 1,85 Metern 
im Zweikampf gegen Lavinja Jürgens (1,83 m) durch. Beide machten 
in der Vorwoche bei den Erwachsenen in Leipzig schon einen starken 
Eindruck. Im Stabhochsprung waren es gleich fünf Athletinnen, die 
über 3,90 Meter segelten. Mit persönlicher Bestleistung von vier Me-
tern siegte Ella Buchner (LC Überlingen) höhengleich vor Dovile-Mi-
chelle Scheutzow und Favoritin Moana-Lou Kleiner (3,09 m). 
 Fotos: Danny Schott
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Alina Reh belegte über 3.000 Meter den vierten Platz und war 
sichtlich unzufrieden. Das spricht für die Athletin, die aus Sicht 
der allermeisten FREUNDE eine ganz famose Leistung abge-
liefert hatte. Sie war klug gelaufen, hatte rundenlang wie ein 
Löwe gekämpft, um zur Britin Melissa Courtney aufzuschlie-
ßen und dabei ihre persönliche  Bestleistung deutlich verbes-
sert. Dennoch reichte es nicht zu einer Medaille, während wei-
ter vorn Konstanze Klosterhalfen keine Chance gegen eine 
ungemein spurtstarke Laura Muir hatte, die mit ihrem Dou-
ble-Double zum Star der EM avancierte.

Falk Wendrich hatte den Endkampf im Hochsprung mit gu-
ten 2,25 m erreicht. Dort betrug die Einstiegshöhe dann 
2,18 m, die locker übersprungen wurden. Bei 2,22 m aber fiel 
die Latte dreimal jeweils knapp. Das bedeutete Rang 7 – für 
2,26 m gab es in Glasgow bereits Silber. Falk war nach jahre-
langer Krankheits- und Verletzungsmisere aber keineswegs 
unzufrieden. Er beobachtete den Wettkampf vom lnnen-
raum aus bis zum letzten Sprung und meinte: „Ich habe hier 
viel Lehrgeld gezahlt und werde weiter an meiner neuen 
Sprungtechnik arbeiten.“ 

Die Gesamtbilanz des deutschen Teams fiel mit fünf Medail-
len eher bescheiden aus. Es gab Silber für Konstanze Klos-
terhalfen, Christina Schwanitz, Cindy Roleder und David 
Storl, Bronze für Max Heß. In Belgrad vor zwei Jahren waren 

es noch neun gewesen. Massive Pauschalkritik gab es nicht, 
doch die Leistungslöcher in einigen Disziplinen wurden wie-
der offenbar. Lichtblicke wie der Auftritt von Andreas Bech-
mann oder die erfreulich weiten Sprünge von Max Heß wa-
ren die Ausnahme. 

Zu loben sind die Briten erneut für die Organisation, die über-
aus freundlichen Volunteers und die erträglichen Kontrollen. 
Die Emirates Arena verfügt über eine besucherfreundliche 
Akustik und es gab auch keine Kritik an der Lautstärke oder 
dröhnendem Musikgedudel. Höchst angenehm war die Tatsa-
che, da man sich auf der Zugangsebene der Tribüne in der ge-
samten Halle frei bewegen konnte.

Die meisten FREUNDE waren zentral in der Innenstadt unter-
bracht, während die Emirates Arena ziemlich außerhalb liegt. 
Zwar sind die öffentlichen Verkehrsmittel top und Taxis preis-
wert, aber der Shuttle-Service, den der FREUNDE-Partner 
Teamsportreisen bot, war bei dem für Schottland typischen 
Wetter zu dieser Jahreszeit ein gern genutzter Luxus, den 
auch die Eltern von Konstanze Klosterhalfen schätzten. 

Unsere Freunde vom British Athletics Supporters Club hatten 
in Glasgow erneut zu einem „Meet und Greet“ eingeladen. Bei 
Buffet und Getränken trafen sich mehr als  hundert organi-
sierte Fans aus verschiedenen Nationen mit den Spitzen der 

50 FREUNDE bei der Hallen-EM
Selten waren in den letzten Jahren die FREUNDE der Leichtathletik bei einer Hallen-Europa-

meisterschaft so zahlreich vertreten wie in der schottischen Metropole. Darunter mit Alina 

Reh und Falk Wendrich zwei junge Mitglieder, die als Aktive an den Start gingen. Hat sich die 

Reise gelohnt?

Foto: Wilfried Walter
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Bei den FREUNDEN 
Mitglied werden 
Mitglied werden ist wirklich leicht: 

1.) Antrag downloaden – https://
fdlsport.de/formulare/FdL_Antrag-
Mitgliedschaft.pdf. 

2.) den Antrag ausfüllen, dabei den 
von Ihnen gewünschten Jahresbei-
trag festlegen (für Personen, Vereine 
und Firmen liegt der jährliche Min-
destbeitrag bei 60 € – ab einem Betrag 
von 100 € werden Firmen oder Vereine 
auf unserer Website als unser Partner 
genannt –; Partner von Mitgliedern 
zahlen fest 20 € jährlich und Neumit-
glieder bis zum 27. Lebensjahr 2 € im 
Monat). 

3.) den ausgefüllten Antrag an un-
sere Geschäftsstelle senden.

Wichtig: Den oberen Teil des An-
trags bitte unbedingt vollständig 
ausfüllen, da sonst keine Mitglied-
schaft erfolgen kann. Schön wäre es,  
wenn wir Sie telefonisch oder per 
Mail kontaktieren dürften z. B. bei 
Rückfragen.
Falls wir auch Fotos oder Videos, 
auf denen Sie abgebildet sind 
veröffentlichen dürfen, füllen Sie 
bitte auch den unteren Teil mit der 
Einverständniserklärung aus. 

europäischen Leichtathletik in einem urigen Pub. Dort war die Stimmung so herzlich 
wie an allen Tagen der Europameisterschaften.

Da bei individueller Terminierung An- und Abreise von jedem Flughafen möglich 
war, hatten zahlreiche Leichtathletikfreunde ihren Aufenthalt in der schottischen 
Metropole ein paar Tage länger eingeplant. Die Highlands oder das benachbarte 
Edinburgh lockten. Aber auch Glasgow boomt und zieht mit dem Künstlerehepaar 
Mackintosh zunehmend Touristen an.

Peter Busse

Foto: Wilfried Walter
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Darüber befindet sie auch gar nicht, bekommt sie doch spä-
testens Anfang Mai 2018 den Ausrichter quasi auf silbernem 
Tablett serviert, vom Management der 2018 erstmals und mit 
großem Erfolg organisierten European Championships (ECH). 
Die ECH sind ein Paket von gleichzeitig veranstalteten und 
TV-übertragenen Europameisterschaften in sieben Sportar-
ten, die 2018 noch in zwei Städten präsentiert worden wa-
ren, in Glasgow (Schwimmen, Rad, Rudern, Turnen, Triathlon, 
Golf) und Berlin (Leichtathletik). Der Bundeshauptstadt war 
die EM bereits 2013 von der EAA übertragen worden, ein Jahr 
bevor sich der Europaverband dem ECH-Konzept angeschlos-
sen hatte. Obwohl es Hinweise gibt, dass die Schwimmer dies-
mal eigene Wege gehen könnten, sollen 2022 die sieben Titel 
möglichst an einem Ort vergeben werden. Nur an welchen? 

Vage Vorstöße waren aus diversen Städten zu vernehmen, aus 
Helsinki, Rom und neuerdings Newcastle. Wirklich gesteiger-
tes Interesse an den ECH hat indessen diese Stadt: München! 
Eine „kleine Mini-Olympiade“ (Marion Schöne) auszurichten 
aus Anlass des 50. Geburtstags der Olympischen Spiele 1972 
wäre für die Chefin der Olympiapark Gesellschaft (OMG) „ein 
Traum“, München habe „Hunger auf internationale Sport-
feste“. Feuer und Flamme für das in der Tat charmante Pro-

jekt ist Bayerns Regierungspartei CSU. Der Münchner Stadtrat, 
dessen „Tochter“ OMG die ECH veranstalten würde, verschob 
allerdings Mitte Februar die Abstimmung über eine Bewer-
bung. Den Räten war das Finanzierungskonzept, trotz münd-
licher Zusagen der CSU-Innenminister von Bund und Land für 
je einen Drittelanteil an den Kosten (100 Mio. Euro), zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht wasserdicht genug war. Als neuer Termin 
wurde zuletzt der 20. März genannt. 

Dass dem ECH-Projekt der Fußball in die Quere kommen 
könnte – München bewirbt sich um das Champion League-Fi-
nale 2021 und wird zudem Geld ausgeben für Spiele der Euro 
2020 und 2024 – glaubt Frank Kowalski nicht. Der auch in die 
Münchner Pläne involvierte OK-Chef der Berlin-EM sagt: „Ich 
denke, dass sich München das (die ECH22/d.Autor) nicht ent-
gehen lässt – eleganter kann man den in die Jahre gekomme-
nen Olympiapark nicht ertüchtigen“. Eher sieht er „eine hoch-
wertige Organisation und Durchführung zeitkritisch“. Der 
Anlauf auf die EM ist mit drei Jahren tatsächlich kurz bemes-
sen. Zu kurz, um an den hohen Maßstab anzuschließen, den 
die EM von Berlin (fünf Jahre Vorlauf) gesetzt hat.

Michael Gernandt

Guter Plan: EM 2022 in München?
Dass Europas Leichtathletik-Verband (EAA) gelegentlich seiner Zeit voraus ist, belegt die 

Chronik seiner EM-Vergaben. Er kennt jetzt schon die Kandidaten für die EM 2024, Göteborg, 

die Region Schlesien und Minsk. Wohin es 2022 geht, ist der EAA nicht bekannt. 

Foto: Peter Busse
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Die Cross-EM gleich nebenan
Ende 2018 standen im niederländischen Tilburg die Europameisterschaften der Crossläufer 

an, die bei uns eher ein Schattendasein führen. Für jemanden wie mich, dem auch schon mal 

ein Rennschuh im Matsch stecken blieb, ein Termin, der mit großer Vorfreude notiert wurde.

Konstanze Klosterhalfen und Alina Reh diesmal nicht am Start? 
Aber kein Grund, vom Vorhaben abzurücken. Anna Gehring 
und Miriam Dattke waren ja am Start. Dazu bei mir fest einge-
brannt die Endphase der Deutschen Jugendmeisterschaften 
von 2012 in Mönchengladbach über 3.000 m, als Anna sich auf 
dem letzten Meter um Zentimeter an Alina vorbeischob.

DM-Jugend 2015; am ersten Tag stürmt beim 3.000 m-Lauf 
der U18 eine Läuferin von Beginn an los und rennt mit gro-
ßem Vorsprung ins Ziel: Miriam Dattke. Mittags am nächsten 
Tag sehe ich sie wieder im 1.500 m-Vorlauf bei der U20, wo 
sie sich locker für das Finale qualifiziert. Abends tritt sie über 
2.000 m-Hindernis bei der U20 an, rennt erneut los wie die Feu-
erwehr und kracht dann, deutlich vorn liegend, heftig gegen 
ein Hindernis. Sie läuft humpelnd eine Runde weiter und gibt 
schließlich auf. Dann das Finale über 1.500 m: Konstanze Klos-
terhalfen ist haushohe Favoritin. Mariam ist wieder am Start 
und traut sich als einzige, Koko zu folgen. Das wird nach drei 
Runden bestraft, als Konstanze anzieht und Miriam einbricht. 
Sie wird schließlich Vierte. Am FREUNDE-Infostand lernen wir 
dann noch die gesamte muntere Familie Dattke aus Berlin ken-
nen .. was aus der Miriam wohl werden könnte, wenn sie mal 
auf ihren Trainer hören würde?

Aber zurück nach Tilburg. Es endete mit der besten Bilanz ei-
ner Cross-EM für den DLV. Anna Gehring, Miriam Dattke und 
Lisa Tertsch (2015 übrigens Zweite hinter Miriam) holten Gold 
bei den U23-Juniorinnen; das Team komplettierten Lea Mayer 
und Svenja Pingpank. Anna wurde zudem Vize-Europameiste-
rin, Miriam belegte einen hervorragenden sechsten Platz, ob-
wohl sie den Großteil der Strecke mit nur einem Schuh laufen 
musste. Bei der männlichen U23 gab es eine weitere Silberme-
daille durch Samuel Fitwi, der als einziger lange Zeit Titelver-
teidiger Jimmy Gressier (FRA) folgen konnte. Die DLV-Frauen 
mit Elena Burkhard, Fabienne Amrhein, Caterina Granz und 
Debbie Schöneborn lieferten eine starke Leistung ab und durf-
ten sich zu Recht über eine Bronzemedaille freuen. Schließlich 
holten bei der U20 Mohamed Mohumed, Nick Jäger und Do-
minik Müller noch Bronze. Unschlagbar dort die Norweger, bei 
denen Jakob Ingebrigsen, der Doppel-Europameister von Ber-
lin, eine Glanzvorstellung bot. Filip Ingebigsen gewann dann 
bei den Männern und Yasmine Can verteidigte ihren Titel bei 
den Frauen vor der starken Schweizerin Fabienne Schlumpf.

Peter Busse
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Das Fair-Play-Camp
Insgesamt 59 Athletinnen und Athleten der Jahrgänge 2003/2004 des Nachwuchs-Ka-
ders des DLV (NK2) kamen Ende 2018 zum 21. Fair-Play-Camp in Saarbrücken zu-
sammen. Auf der Tagesordnung standen neben vielen Workshops zu den Themen 
„Fair-Play“, „Dopingprävention“ und „Sportpsychologie“ auch sportmotorische und 
kognitive Tests. Für viele der anwesenden Sportler war es der erste Kontakt zu den 
Nachwuchsbundestrainern. ‚‚Mit motivierenden Worten richteten sich zunächst Do-
minic Ullrich (DLV Vizepräsident Jugend) und U18-Bundestrainer Jörg Peter an die 
Sportler. Die Jugendlichen seien die besten deutschen Athleten ihres Alters. Aus ihren 
Reihen entwickle sich das Potenzial, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles (USA) zu starten. Als Einstieg stand anschlie-
ßend ein erster Workshop zum Thema „Fair-Play“ auf dem Plan. Was bedeutet Fair-Play, was ist fair und was ist unfair? Anhand rea-
ler Fallbeispiele erarbeiteten die Teilnehmer in Kleingruppen Antworten auf diese Fragestellungen. Erstmalig im Rahmen des Fair-
Play-Camps fand ein Beitrag über die Sportpsychologie statt. Erste Einblicke in das breite Themenfeld vermittelte Sportpsychologe 
Moritz Anderten. Neben den Workshops gab der Zeitplan Platz für verschiedene Tests her. „Wir kennen die Leistungen der Athletin-
nen und Athleten aus den Ergebnislisten. Mit den analytischen Tests, wollen wir sie besser kennenlernen sowie Stärken, aber auch 
Schwächen aufdecken“, sagte der leitende U18-Bundestrainer Jörg Peter. Neben den Tests blieb auch noch Zeit für das Training mit 
den Bundestrainern in den jeweiligen Disziplinblöcken. „Das Training bietet eine gute Möglichkeit, die jungen Talente schon früh 
auf ihrem Weg zu begleiten und weiter zu verfolgen“, sagte Massala Felski (U18-Bundestrainer Dreisprung).

Der Deutsche Mehrsprung-Cup 
Am 7. und 8. Dezember trafen sich knapp 50 sprungwütige Athleten in Hannover, 
um beim 7. Deutschen Talent-Mehrsprung-Cup ihr Sprungvermögen unter Beweis 
zu stellen. Am Anreisetag nahm Nachwuchs-Bundestrainer Massala Felski die Teil-
nehmer in Empfang und gab den mitgereisten Trainern am Abend noch einen the-
oretischen Impuls bei einem Vortrag zum Thema Lauf- und Sprungmechanik von 
Mehrfachsprüngen. 

Am Samstag war es dann soweit. Nach der Begrüßung durch Dreisprung-Bundes-
trainer Charles Friedek, starteten alle Teilnehmer über die 30m fliegend, bevor es 
dann zum Mehrsprung ging. Die jüngste Teilnehmerin, gerade mal Jahrgang 2008 
aus Thüringen, zeigte eindrucksvoll, dass ein 5er Sprunglauf auch mit 10 Jahren kein Problem darstellte. 

Fast hätte es bei der W15 durch Julia Holzmann (TV Ratingen) einen neuen Meisterschafts-Rekord (17,73m) gegeben. Dieser be-
steht bereits seit dem Jahr 2013 und wird von Victoria Fichtel (TG Schwenningen) gehalten. Er wurde um nur vier Zentimeter 
verfehlt. Bei der W14 siegte Marie Herre (Erfurter LAC) mit 17.09m, bei der W13 Holly Okuku (GSV Eintracht Baunatal) mit starken 
17,18m. Bei den Jungs siegten Steven Freund (LAC Erdgas Chemnitz) mit 17,55m (M13), Jonathan Titz (TSG Rohrbach) mit 18,01m 
(M14) und Lukas Lieps (LAC Erdgas Chemnitz) mit 18,68m bei der M15.
Alle Medaillengewinner werden 2019 zu einem ebenfalls von den FREUNDEN finanzierten Lehrgang eingeladen.

Der Gehernachwuchs 
Am letzten Novemberwochenende fand der Nachwuchslehrgang Gehen im Trai-
ningszentrum in Kienbaum statt, der von der FREUNDEN unterstützt wird. Davon 
berichtet für uns die 13jährige Kylie Garreis (LG Vogtland), die zuvor von Bundes-
nachwuchstrainerin Manja Berger ausgezeichnet wurde:
„Für den Lehrgang konnte man sich am 3. Juni beim DLV-Gehercup in Reichenbach 
qualifizieren. Auch die ersten fünf Mannschaften in der Teamwertung des Jahres 
2018 durften noch einen Sportler entsenden. Vor Ort wurden wir, 21 Sportler und 
7 Heimtrainer, von Manja Berger und Volker Umlauft-Berger herzlich betreut. Zu-
nächst trafen sich die 11- bis 16-jährigen zu einer Runde durch das Objekt, damit die 
„Neuen“ einen Überblick bekamen. In der Laufhalle hatten wir anschließend Freude an Kennenlern-Spielen. Beim Abendessen 
bereiteten wir uns schon mal seelisch und moralisch auf den abendlichen Kraftkreis vor. Dieser forderte uns dann ganz. Aber alle 
zogen gut durch und am Ende waren wir erleichtert und stolz, es gemacht zu haben. Kaputt fielen wir ins Bett.

Förderprojekte der FREUNDE 2018
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Am Samstag nach dem Frühstück bekamen wir unsere Aufgabe für das GA1-Training auf der Asphalt-Runde, je nach Leistungs-
vermögen zwischen 6 und 12 Kilometer. Die zweite Trainingseinheit nach dem Mittagessen war zweigeteilt: Aquafitness bei Vol-
ker Umlauft-Berger – eine tolle Abwechslung – und Techniktraining mit Aina Mikrikow-Warnt in der Laufhalle. Die vorletzte Ein-
heit war Frau Bergers Standardspiel „Brennball“. Hier mussten die Gruppen gut zusammenarbeiten: Schnelligkeit, Gewandtheit 
und Überblick war gefragt.

Der letzte Tag war angebrochen und jeder stärkte sich noch mal für den abschließenden Cooperlauf – die eindeutige Hass-Ein-
heit bei den meisten. Aber was muss – das muss. Und was uns nicht umhaut, macht uns stark. Also traten alle an, und alle zogen 
durch. Nach dem Cooperlauf und einer Auswertung von Frau Berger erhielt ich völlig überraschend aus ihren Händen den Pokal 
für die beste sportliche Entwicklung 2018. Ich habe mich riesig gefreut.“

Das Stabhochsprungcamp
Die diesjährige Auflage des DLV Pole Vault Youth Camp’s (Stabhochsprungcamp) 
konnte wieder AthletInnen sowie HeimtrainerInnen aus ganz Deutschland begrü-
ßen, aber auch Maria Markopoulos, die wir bereits aus einem Beitrag in unserer 
letzten Ausgabe kennen. Maria musste sich ebenso wie alle übrigen TeilnehmerIn-
nen für das Camp qualifizieren, denn der Andrang war groß. Das Camp hat sich be-
reits nach seinen ersten beiden Stationen in Leverkusen und Zweibrücken einen 
Namen gemacht. So durften u.a. diejenigen nicht erneut teilnehmen, die bereits in 

den Vorjahren dabei waren und sich wegen der tollen Erfahrungen wieder beworben hatten.  

Das Camp setzte bei Trainingsgrundlagen, weiterführenden Trainingsinhalten und speziellen Methoden an. Alle TeilnehmerIn-
nen konnten sich an entsprechenden Stationen und Übungen ausprobieren. Laufkoordination, Springen mit flexiblem und star-
rem Stab, Schwungelemente an Reck und Tau, Techniksprünge an der Anlage, Einstich/Absprung und Turnen waren Elemente 
des Programms. Ergänzt wurden die praktischen Übungsreihen durch theoretische Vorträge und Gruppengespräche. Trainings-
prozesse, Videoanalysen, Stabherstellung/Materialbeschaffenheit sowie Einblicke in die Trainingssteuerung von der U18 Youth 
Olympic Games Goldgewinnerin Leni Freyja Wildgrube, hatten hier ihren Schwerpunkt.

So konnten die Trainer des DLV Im Rahmen der drei Tage viele neue und interessante Stabhochsprunggesichter beim Training 
beobachten. Trainerkollegen und -kolleginnen sowie Athletengruppen hatten die Chance sich neu zu orientieren, fortzubilden 
und für ein erfolgreiches Stabhochsprungjahr 2019 vorzubereiten.

Der NRW-Cup für Stabies
Der NRW-Stabhochsprung-Cup war eine neue erstmals im Herbst 2018 ausgeschrie-
bene Wettkampfserie. Der Cup bestand aus vier Wettkämpfen, die an vier aufein-
anderfolgenden Wochenenden in vier verschiedenen Orten ausgetragen wurden. 
Cupsieger wurde, wer an mindestens drei von vier Wettkämpfen teilnahm und auf 
Grundlage einer Relationstabelle das beste Gesamtergebnis im Verhältnis zu al-
len Athleten erzielte. Die Cup-Wertung begann mit der AK14; es war allerdings er-
wünscht, dass auch jüngere Athleten an den Wettkämpfen teilnahmen. Der Cup bot 
zehn bis zwölf Wochen nach den Sommerferien vor allem den Nachwuchsspringern 
in NRW eine attraktive Wettkampfserie. Im Verlauf und nach Abschluss der Wett-
kämpfe konnten die Trainer gut erkennen, ob die bisherigen Schwerpunkte richtig 

platziert waren oder wo noch nachgebessert werden muss. In dieser Angelegenheit stand das NRW- Stabhochsprung-Team Ver-
einen, Heimtrainern und Athleten beratend zur Verfügung. Der Cup stellte somit eine Trainingskontrolle dar und intensivierte 
die ohnehin schon gute Zusammenarbeit innerhalb des Stabhochsprungteams in NRW. 

Der NRW-Stabhochsprung-Cup war ein großer Erfolg. 66 Athletinnen und Athleten mit insgesamt 125 Starts bei vier Wettkämp-
fen zeigten, dass die Einführung dieses Cups seine Berechtigung hat. Mit den Standorten Dortmund, Bielefeld/Gütersloh und 
Düsseldorf präsentierten sich die drei NRW- Stabhochsprungs-Entwicklungsprojekte, die von den FREUNDEN finanziell durch 
den Kauf von Stäben gefördert wurden, in sehr engagierter Weise. Für die Ausrichtung des Cups 2019 haben sich bereits sechs 
Standorte beworben.

NRW-Stabhochsprung-Cupsiegerin 2018 wurde Maybritt Sommer (LG Lippe-Süd), die beim Wettkampf in Bielefeld mit 3,55m 
eine persönliche Bestleistung erzielte
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Vorstandssitzung
Die FREUNDE der Leichtathletik (FdL) fördern den DLV-Nachwuchs im kommenden Jahr mit 

50.000 Euro. Davon fließen 44.000 Euro in Projekte des DLV. Dies beschlossen die Mitglieder 

der Förderinitiative anlässlich ihrer Vorstandsitzung im SportCentrum Kaiserau. 

Der stolze Betrag resultiert aus Mitgliedsbeiträgen, aus dem 
Kartenverkauf für nationale und internationale Leichtathle-
tik-Hightlights, aus diversen Aktionen und aus der ansehnli-
chen Spendenbereitschaft einiger FREUNDE.

Förderprojekte und -maßnahmen 2019
Gefördert werden im kommenden Jahr das Fair-Play-Camp, 
das seit über 20 Jahren alljährlich mit großem Erfolg durch-
geführt, das DLV-Jugendlager anlässlich der deutschen Meis-
terschaften in Berlin und die Talentcups im Stabhochsprung, 
Gehen, Hammerwerfen und Dreisprung/Mehrsprung. Eine fi-
nanzielle Unterstützung erhält auch das seit drei Jahren beste-
hende DM-Camp, das Kinder und Jugendlichen die Möglich-
keit bieten soll, die großen Deutschen Meisterschaften live zu 
erleben. Im Gegensatz zum DLV-Jugendlager können sich zum 
DM-Camp Vereine und Gruppen mit einem eigenen Betreuer 
anmelden. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nicht nach leis-
tungssportlichen Kriterien. Zu den Leuchtturm-Projekten der 
FREUNDE zählen auch die Wahl zu den Jugend-Leichtathleten 
des Jahres und die Auszeichnung für besondere Saisonleistun-
gen im Bereich der Klassen U20/U18 anlässlich der deutschen 
Jugendmeisterschaften.
„Wir freuen uns, dass uns die FREUNDE der Leichtathletik auch im 
kommenden Jahr wieder in diesem großen Umfang unterstützen 
werden. Ohne ihre Hilfe könnten wir die vielen Maßnahmen, aus 
denen in den zurückliegenden Jahren schon viele Topathletinnen 
und -athleten hervorgegangen sind, nicht durchführen,“ betonte 
U18-Bundestrainer Jörg Peter, der bei der Vorstandssitzung 
die Förderanträge vortrug. (weitere Informationen zu den För-
derprojekten und -maßmahmen) 

Rückblick auf die EM 2018 in Berlin
Bei den Europameisterschaften in Berlin verfolgten 500 
FREUNDE der Leichtathletik die Wettkämpfe im Olympiastadion 
und bildeten damit sicherlich eine der größten Fangruppen.

FdL-Chef Roland Frey hatte mit Wilfried Walter den FREUNDE-Be-
such in der Bundeshauptstadt mit großem Engagement vorbe-

reitet. Zum Programm der Förderinitiative zählte auch ein Tref-
fen mit den Supporters anderer Leichtathletik-Verbände und 
Vertretern des Europäischen Leichtathletik-Verbandes (EAA).
Darüber luden die FREUNDE auch Vertreter anderer Fan-Initia-
tiven zu einem „Meet and Greet“ im DLV-Club ein. Prominente 
Gäste waren EAA-Präsident Svein Arne Hansen und DLV-Präsi-
dent Jürgen Kessing. Das Treffen hatte Wilfried Walter federfüh-
rend organisiert. Anlässlich der Hallen-Europameisterschaften 
vom 1. bis 3. März 2019 im schottischen Glasgow wollen sich die 
Supporters wieder zu einem „Meet und Greet“ treffen.

Planungen für 2019
Der Online-Auftritt der FREUNDE, den Marcus Schnorrenberg, 
Danny Schott und Oliver Frenkel pflegen, soll erweitert wer-
den. So wird es in Zukunft nicht nur Angebote für Mitglie-
der, sondern auch für andere Leichtathletik-Interessierte ge-
ben. Die Zeitung „Leichtathletik INFORMationen“ wird weiter 
erscheinen. Peter Busse scheidet auf der Mitgliederversamm-
lung anlässlich der Deutschen Meisterschaften am 3./4. Au-
gust in Berlin nach zehn Jahren als Chefredakteur aus. Seine 
engagierte Arbeit wird ein sechsköpfiges Redaktionsteam 
übernehmen. Peter Busse geht den FREUNDEN aber nicht ver-
loren, denn er wird dem Redaktionteam weiter mit Rat und Tat 
zur Seite stehen und sich stärker auf die Förderprojekte der 
FREUNDE konzentrieren.

Der FREUNDE-Stand bildet bei Meisterschaften immer einen 
beliebten Anlauf-Punkt für Mitglieder und andere Leichtath-
letik-Fans. Er wird verantwortlich betreut von Christiane Of-
fel und ihrem Ehemann Axel Offel. Die beiden wollen im kom-
menden Jahr bei fünf Deutschen Meisterschaften wieder den 
blauen Leichtathletik-Stand aufbauen. Hauptziel der FREUN-
DE-Präsenz ist, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen. Die 
Zahl von 1.089 FREUNDEN ist im Vergleich zu den Vorjahren 
recht konstant, aber es gibt noch jede Menge Luft nach oben.

Peter Middel

Foto: Peter Busse
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Wir über uns – Geburtstage
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Gelungenes Comeback von FREUNDE-Mitglied Falk Wendrich
Falk hat vor kurzem seine Ambitionen als Schauspieler aufgegeben. 
Dieser Schritt war richtig, denn ihm liegt die Leichtathletik-Bühne 
wesentlich mehr. Dort avancierte er im Januar bei seinem Comeback 
gleich wieder zum Hauptdarsteller. Der 23-jährige Soester meis-
terte 2,24 m, steigerte seine Hallenbestleistung um vier Zentimeter 
und scheiterte damit zunächst noch knapp an der Norm für die Hal-
len-EM. Die Normerfüllung mit 2,26 m gelang ihm dann in Leipzig 
während der deutschen Hallenmeisterschaften, wo er höhengleich  
Vizemeister wurde.

Seine lange verletzungsbedingte Zwangspause hatte der frühere 
Junioren-Vize-Weltmeister genutzt, um seine Technik umzustellen. 
So sprang er früher ca. 80 cm vor der Latte ab. Diese Distanz hat er 
inzwischen auf 120 Zentimeter verlängert. Falk Wendrich ist begeis-
tert: „Mit dieser Veränderung, die eine koordinative Umstellung er-
fordert, bin ich inzwischen hervorragend klargekommen und hoffe, 
dass das bei den nächsten Wettkämpfen auch der Fall sein wird.“ Bei 
der Hallen-EM in Glasgow wurden Falk, wie auch unsere Mitglieder 
Alina Reh und Gregor Traber, von den angereisten FREUNDEN ganz 
besonders angefeuert. (PM)

Junioren Cup im Hammerwurf 2019
Die Wettkampftermine der Meisterschaften 2019 wurden frühzei-
tig festgelegt und erlauben damit, die von den FREUNDEN in der 
U16 geförderten und mit den Bundestrainern abgestimmten Wett-
kämpfe des Cups als ideale Vorbereitung zu nutzen. So hoffen die 
Organisatoren, dass der Deutsche Junioren Cup im Hammerwurf ein 
fester Bestandteil der Saisonplanung wird.  

26. Mai  Brauschweig 
30. Mai Leverkusen 
1./2. Juni Halle/Saale 
8.-10. Juni Fränkisch-Crumbach 
20. Juni Dischingen 
31. August Berlin-Marzahn

In die Wertung kommen die Athleten, die bei mindestens drei der 
sechs Meetings starten. Die Auswahl der Meetings ist freigestellt. In 
die Wertung kommt jeweils der weiteste Wurf des Wettkampfs. Die 
Weiten werden addiert und ergeben das Endergebnis. Wer bei mehr 
als drei Meetings startet, hat den kürzesten Wurf als Streichergeb-
nis. Die Gewinner werden zu einem von den FREUNDEN finanzierten 
Lehrgang nach Kienbaum eingeladen. (PB)

Lesestoff für Sprinter und Leichtathletikenthusiasten
Die Jahreszeit lädt zum Stöbern ein. Der im vergangenen Jahr er-
schienene Band 2 der Reihe „100 Jahre Leichtathletik in Deutsch-
land“ lag auch schon ein paar Tage in dem Stapel rechts auf dem 
Schreibtisch, aber zum Blättern kam es erst jetzt. Und dabei verging 
dann die Zeit … Nahezu 500 Seiten Daten und Fakten ausschließ-
lich über den 200 m-Lauf der Männer und die 4 x 200 m Staffel! Eine 
Fundgrube, mit ungeheurem Fleiß zusammengetragen von Harry 
Themel aus Dresden und seinen Mitstreitern von der Deutschen Ge-
sellschaft für Leichtathletik-Dokumentation (DGLD).

Auch das jüngst erschienene 82. DGLD-Bulletin mit „nur“ 260 Seiten 
hält jede Menge Schmankerl bereit. Erwähnt seien zum Beispiel die 
revidierten Ergebnisse der Europameisterschaften nach Doping-Dis-
qualifikationen oder das abschließende Kapitel über die deutschen 
Leichtathleten, die sich jemals das Nationaltrikot überstreifen durf-
ten. Wer erinnert sich etwa daran, dass Hein-Direck Neu auf mehr als 
5 Dutzend internationale Einsätze als Diskuswerfer kam? (PB)

Leichtathletikinformationen
Deutsche Meisterschaften 2019 in Berlin 
Ein Jahr nach den Europameisterschaften ist am 03./04. August 2019 
das Berliner Olympiastadion im Rahmen von „Die Finals – Berlin 
2019“ Schauplatz der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften. 

Die Dauerkarten können zum Preis von 69,50 € (Rentner 59,50 €) 
über die FdL-Geschäftsstelle bestellt werden. 

Im Hotel IBIS Spandau, Klosterstraße 4 beim IC-Bahnhof ist es uns ge-
lungen, unter dem Kennwort „FREUNDE-der-Leichtathletik“ ein Ab-
rufkontingent einzurichten. EZ zu 76,00€, DZ zu 97,00€, jeweils inkl. 
Frühstück. Bitte selbstständig buchen unter h3321-re@accor.com 
oder 030 335020 telefonisch. 

Der FREUNDE-Abend findet am Samstag, den 03.August direkt nach 
den Wettkämpfen am Samstag im Preußischen Landwirtshaus, Fla-
towallee 23, Stadionausgang Coubertinplatz S-Bahn, in unmittelba-
rer Nähe zum Stadion, statt. Wir bitten dringend um Voranmeldung 
über die FdL-Geschäftsstelle, da uns sonst die Reservierung von Räu-
men nahezu unmöglich gemacht wird. (RF)
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 Vereinigung Ehemaliger Leichtathleten e.V.
gegründet 1946

1. Vorsitzender: Jörg Lawrenz, Steenkoppel 17, 24598 Boostedt, Telefon: (04393) 972673
2. Vorsitzende: Rosel Kluck, Königsberger Str. 9, 64319 Pfungstadt, Telefon: (06157) 158877†

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

Einladung zur MITGLIEDERVERSAMMLUNG zur Auflösung der VEL e.V .
Liebe VELer/innen,

gemäß § 6 der Satzung des Vereins Vereinigung Ehemaliger Leichtathleten e.V. lade ich Euch zur Mitgliederversammlung am

Freitag, 26. April 2019 um 19:30 Uhr im HOTEL GÖLLER, Nürnberger Str. 96-100, 96114 Hirschaid

Die Mitgliederversammlung findet ausdrücklich zur Auflösung des Vereins statt.

Tagesordnung Tagesordnung Tagesordnung Tagesordnung Tagesordnung Tagesordnung Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Erläuterung der aktuellen Situation des Vereins
3. Diskussion des gesammelten Meinungsbildes
4. Abstimmung über die Auflösung des Vereins

5. Beschluss über die Liquidation  
und Bestellung des/r Liquidator/en

6. Bericht des Vorstandes zur Verteilung  
des Vereinsvermögens

Anträge sind bis zum 15. April 2019 an meine Anschrift zu richten. Ich wünsche allen Teilnehmern eine gute Anreise nach Hirschaid.

 Jörg Lawrenz – Vorsitzender –

Bamberg – Treffen 2019
Liebe VELer/innen,

ich wiederhole mich erneut, wenn ich Euch wegen des frühen Redaktionsschlusses noch keine Anmeldezahlen nennen kann.
Diese werden mir erst Ende Februar endgültig vorliegen.

Wie immer nun einige Tipps für Eure Anreise (Anschrift des Hotels, siehe oben).
Bahnfahrer:  per ICE nach Bamberg, dann leider umsteigen nach Hirschaid (1 Station ca. 6 min. Fahrzeit) 

vom Bahnhof H. dann ca. 1.000 m zum Hotel)
Autofahrer: über die BAB 73 (Nbg. Feucht – Suhl) bei Abfahrt 25 (Hirschaid) abfahren – oder wer hat NAVI benutzen

Freut euch mit mir auf Bamberg und habt eine entspannte Anreise. Bis zum Wiedersehen bleibt bitte gesund.
Jörg Lawrenz

Unsere Geburtstagskinder
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Signaturen und Autogramme
Nach einem Jahrzehnt schließt das VEL-Museum in unserer Zeitschrift seine Pforten. Frank 

Scheffka hat darin einen Teil seiner Schätze vorgestellt, die sich in seinem prächtigen Haus 

in Delmenhorst besichtigen lassen, wo zwei Etagen als Ausstellungsräume dienen. Auslöser 

und Kern seiner Sammelleidenschaft ist das Autogramm als Spur in der Sportgeschichte.

Im digitalen Zeitalter bekommt man häufig den Eindruck, dass 
auf nicht virtuellem Materialien Festgehaltenes an Bedeutung 
verliert. Und so gibt es tatsächlich gelegentlich sogar schon 
die Möglichkeit, mit einer elektronisch eingespeicherten Un-
terschrift die Zustimmung zu diversen Internet-Geschäften 
zu erteilen. Bei bestimmten Dokumenten allerdings muss der 
Unterzeichnende noch immer im Original „Handanlegen“, um 
z.B. die Gültigkeit einer Heiratsurkunde, eines Arbeitsvertra-
ges, von notariell zu beglaubigenden Kaufverträgen, einer 
Vorsorgevollmacht oder eines Organspendeausweises zu be-
weisen. Diese persönliche Signatur signalisiert, dass der Prota-
gonist tatsächlich anwesend war, was er durch diese Spur, die 
er hinterlässt, langlebig manifestiert.

Historisch zurückblickend erinnert man sich unwillkürlich da-
ran, dass handschriftliche Botschaften verschickt, Liebesbriefe 
oder Urlaubs-Grußkarten per Hand geschrieben und dann mit 
einer Briefmarke (Zur Erklärung für die heutige Jugend: Das 
sind die kleinen bunten mit Zacken versehenen Bildchen in 
der rechten oberen Ecke einer per Post verschickten papiere-
nen Email…) an oftmals erwartungsvoll frohe Empfänger ge-
sendet wurden. Stammen diese von bedeutenden Persön-
lichkeiten der Zeitgeschichte, wie etwa Goethe, Napoleon, 
Einstein oder Beethoven, werden für derartige Originale, soll-
ten sie außerhalb von Museen oder bekannten Archiven je-
mals wieder auftauchen, in Sammlerkreisen gewöhnlich ga-
laktisch hohe Preise gezahlt. Offensichtlich werden Spuren in 
handschriftlicher Form also auch heute noch wertgeschätzt.
Völlig frei von derartigen Überlegungen sammelte ich wenige 
Wochen nach seinem Weltrekordsprung im Olympiafinale in 
Moskau (2,36m) mein allererstes Autogramm von Gerd Wes-
sig. Für mich damals 15jährigen allgemein sportbegeisterten 
Schweriner war es eine ganz spontane Idee, das Sportidol un-
serer Stadt in meinem Olympiabuch seine Bilder signieren zu 

lassen. Ich selbst hätte seinerzeit wohl am wenigsten geglaubt, 
dass sich daraus eine ca. 20 000 Unterschriften umfassende 
Autogrammsammlung aller Olympischen Sportarten entwi-
ckeln könnte. Diese stellt bis heute den Kern meiner Kollek-
tion dar, die inzwischen durch unendlich viele Erinnerungen 
vor allen ehemaliger Aktiver erweitert wurde, wobei es sich 
nahezu ausschließlich um Geschenke der damit verbundenen 
Personen handelt. Etliche davon habe ich in den vergangenen 
Jahren im Rahmen der Seite „VEL-Museum“ bzw. seit 2014 „Das 
neue VEL-Museum“ den Lesern dieser Zeitschrift vorgestellt. 
Die sauber in etwa 240 (!) dicken Ordnern sortierten und mit 
Fotos, Eintrittskarten, philatelistischen Belegen, Zeitungsaus-
schnitten und Startnummern illustrierten Signaturen sind da-
bei definitiv etwas zu kurz gekommen, so dass ich an dieser 
Stelle eine kleine Abhandlung über diese Sparte der Exposi-
tion veröffentlichen möchte.
Auf Fragen wie „Welches ist denn nun Dein wertvollstes Au-
togramm…?“ kann ich schon seit langem nicht mit einem Na-
men antworten. Wie so oft im Leben ist auch hier das Krite-
rium der Beurteilung entscheidend:
Das Alter. Natürlich gelten die Spuren, die am ältesten sind, 
als die größten Raritäten, zumal sie oftmals durch ein sehr frü-
hes Sterbedatum noch zementiert werden. So rechne ich eine 
unterschriebene Bildkarte des in Frankreich als Nationalhel-
den gefeierten Jean Bouin (Olympia-Bronze 1908 im 3-Mei-
len-Team-Wettbewerb und Silber 1912 über 5000m) unbe-
dingt dazu, denn er fiel bereits am 29.9.1914 in der Nähe von 
Verdun im ersten Weltkrieg. Nach Recherche der durch ihn 
handschriftlich ergänzten Rekordzeit in der Titelzeile lässt sich 
schlussfolgern, dass die Unterschrift nach dem 6.7.1913 gege-
ben wurde…
Alter des Erfolges. Stolz bin ich auf die Autogramme von zwei 
besonders berühmten Siegern der ersten Olympischen Spiele 
der Neuzeit 1896 in Athen. Wie auch die Bouin-Signatur er-
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hielt ich von einem Tauschpartner  einen Brief des allerersten 
Olympiasiegers überhaupt: Der Amerikaner James Conolly 
(1865-1957) siegte im ersten ausgetragenen Wettbewerb, dem 
Dreisprung, gewann einige Tage später auch noch Silber im 
Hoch- und Bronze im Weitsprung, holte vier Jahre später mit 
Silber seine zweite Dreisprung-Medaille. Im Falle eines solchen 
kompletten Schriftstückes spricht man in Fachkreisen übri-
gens von Autographen. Die zweite 1896-Unterschrift stammt 
vom in seiner Heimat als Held gefeierten Marathonsieger Spi-
ridon Louis. Dabei ist in diesem Falle die Geschichte, die sein 
nun mir gehörendes Autogramm hat, das eigentlich Sensatio-
nelle: Man hatte 40 Jahre nach seinem Triumph den Schafhir-
ten Louis nach Berlin als Ehrengast eingeladen und vorsorglich 
einen dicken Stapel Visitenkarten drucken lassen, damit der in 
historischer Nationaltracht durch die Straßen der Hauptstadt 
wandernde Grieche die garantiert kommenden Wünsche der 
„autogrammverrückten Deutschen“ auf einer ansprechen-
den Unterlage erfüllen könne. Als Louis nach seiner Ankunft 
verkündete, er könne ja gar nicht schreiben, lehrte man ihm 
in einem Crashkurs mit griechischen Buchstaben seinen Na-
men und die Jahreszahl 1896 zu malen, was er einige Male 
trainierte und loszog. Zu den Glücklichen, die eine dieser Kar-
ten und darauf dann auch persönlich seine Unterschrift erhiel-
ten gehörte ein junger Mann namens Wedeking. Dass dessen 
Sohn Jürgen 1958,’60,’61 und ’63 Deutscher Marathonmeister 
wurde, macht die Geschichte geradezu mystisch. Später war 
Jürgen VEL-Vorsitzender und schenkte mir 1999 dieses seltene 
Stück mit der wohl einzigartigen Geschichte. Bleibt noch zu 
erwähnen, dass Spiridon Louis bereits 1940 verstarb, was er-
ahnen lässt, dass er nach den Berliner Tagen nur noch wenige 
schriftliche Spuren in der Welt hinterlassen haben dürfte. Und 
damit wäre ich beim dritten Kriterium der Bewertung:
Der lange zurückliegende Todeszeitpunkt. Hier berührt es 
ganz besonders, die handgeschriebenen Zeugnisse von Men-
schen in den eigenen Händen zu halten, die, egal, aus welchem 
Grund auch immer, den zweiten Weltkrieg nicht überlebt ha-
ben. Daher zählen die Unterschriften des Reit-Olympiasiegers 
Konrad von Wangenheim (im Februar 1953 erhängt aufgefun-
den im Gefangenenlager  bei Stalingrad), des Radsprinters Al-
bert Richter (getötet 1940 im Gerichtsgefängnis Lörrach), des 
Ringers Werner Seelenbinder (als Kommunist im Zuchthaus 
Brandenburg-Görden am 24.10.1944 enthauptet), des ungari-
schen Schwimmers Ferenc Csik (am 29.3.1945 während seiner 
Tätigkeit als Arzt bei einem Bombenangriff auf Sopron getö-
tet) und des Schwimmers Shigeo Arai (fiel als Soldat der japa-
nischen Armee am 19.7.1944 in Burma/Myanmar) zu den wohl 
emotionalsten meiner Sammlung. Wie nicht anders zu erwar-
ten gehören auch Leichtathleten in diese besondere Katego-
rie, so dass ich mich besonders glücklich schätze, die Signa-
turen des 36er Kugelstoß-Olympiasiegers Hans Woellke (als 
Hauptmann der Ordnungspolizei am 22.3.1943 in einem Ge-
fecht mit Partisanen bei Chatyn in der Nähe von Minsk ge-
tötet), Rudolf Harbig (gilt seit einem Kampfeinsatz als Fall-
schirmjäger bei der Luftwaffe im März 1944 über der Ukraine 
als vermisst bzw. gefallen) , Luz Long ( verletzungsbedingt am 
14.7.1943 in britischer Gefangenschaft in Biscari/Sizilien ver-
storben) und Helmut Hamann (fiel am 22.6.1943 als Schütze 
in Siedliszcze/Polen). Während sich die Unterschriften der bei-
den erstgenannten 36er Medaillengewinner auf einem Brief 
des damaligen Reichstrainers Woldemar Gerschler an Heiner 

Troßbach befinden (Wolfgang Troßbach schenkte mir vor vie-
len Jahren dieses einzigartige Dokument aus dem Nachlass 
seines Vaters), stammen die des Weitspringers und 400m-Staf-
felläufers aus einem Autogrammbuch des damaligen Mann-
schaftsmasseurs, ebenfalls geschenkt von dessen Sohn. 
Die Geschichte hinter einem seltenen Autogramm. Die Witwe 
von Hans Fritsch, der als Fahnenträgers der deutschen Mann-
schaft in Berlin eine besondere Aufgabe zu erfüllen hatte, 
schenkte mir eine Seite aus dem Gästebuch ihres Mannes. Sei-
nerzeit hatten viele Athleten den umtriebigen und gemein-
schaftsorientierten in Berlin wohnenden Diskuswerfer be-
sucht und sich in dessen Erinnerungsbüchern verewigt. Dazu 
gehörte auch die Fechterin Helene Mayer, die im damaligen 
Sprachgebrauch als „Halbjüdin“ bezeichnet wurde und deren 
Start bei ihren dritten Olympischen Spielen von den Macht-
habern als Alibi missbraucht wurde, dass es bei der Nominie-
rung der deutschen Mannschaft keine Diskriminierung gege-
ben hätte. Die Olympiasiegerin von 1928 lebte schon damals 
in den USA, wohin sie auch gleich nach den Spielen sofort 
zurückkehrte, um nur noch einmal kurz vor ihrem Tode 1953 
nach Deutschland zu kommen. Der bemerkenswerte Text im 
Gästebuch lautet wie folgt: „Es ist der Mensch, der zählt…  Ver-
giss das nie, Fahnenträger Deutschlands bei den Olympischen 
Spielen 1936 in Berlin – Helene Mayer – Amsterdam 1928 – Los 
Angeles 1932  --  Berlin 1936“
Der Bekanntheitsgrad des unterzeichnenden Athleten. Hier 
gelten einige Größen der Sportgeschichte als die Krönung ei-
ner jeden Autogrammsammlung, und ich freue mich schon 
mit einem gewissen Stolz, dass ich es geschafft habe, dieses 
Sextett komplett präsentieren zu können: Sonja Henie, Paavo 
Nurmi, Jesse Owens, Mohamed Ali, Baron Pierre de Coubertin 
und Johnny Weissmuller.
Erinnerung an die persönliche Begegnung beim Sammeln. Ka-
tarina Witt, Bruce Jenner, Eddy Mercks, Tilly Fleischer, Karin 
Enke, Waleri Borsow, Reiner Klimke, Annegret Richter, Wilma 
Rudolph, Leni Junker-Thymm, Edwin Moses, … . Die Reihe 
ließe sich ein komplettes Heft füllend nahezu unendlich fort-
setzen. Dieses „in person“ – Sammeln gilt aber als die sicherste 
Variante, auch in Hinblick auf die in letzter Zeit zunehmend 
angebotenen Fälschungen.
Die über die Unterschrift hinausgehenden freundschaftlichen 
Kontakte. Natürlich sind an dieser Stelle in erster Linie die zahl-
reichen langjährigen VEL-Mitglieder und auch etliche Mitglie-
der der „Freunde der Leichtathletik“ zu nennen, die es mir si-
cher nicht übel nehmen werden, wenn ich Elfriede Kaun, die 
sich in ihren letzten Lebensjahren als „Adoptiv-Oma der Fa-
milie Scheffka“ bezeichnete, als Einzige hervorheben möchte. 
Die Spuren, die diese Menschen für mich hinterlassen haben, 
sind ganz individuell für mich besonders wertvoll, da sich 
beim späteren Betrachten sogleich ein ganzer Strauß positiver 
Erinnerungen vor meinem inneren Auge entfaltet.
Die Schönheit des Schriftzuges. Es gab und gibt leider etliche 
Prominente, die mit einem dahin gekritzelten Haken meinen, 
der Bitte des um ein Autogramm Fragenden entsprochen zu 
haben. Grandiose Negativ-Beispiele sind sehr viele Fußbal-
ler, denen offensichtlich für mehr die Zeit fehlt… So freut man 
sich z.B. als Sammler über einen an ein „M“ erinnernden Kra-
kel, den Diego Maradona gewöhnlich, wenn überhaupt, ver-
teilte. Einen solchen, im Tausch erhaltenen, hatte ich schon 
seit Jahren in meiner Sammlung und betrachtete den „Fall“ 
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damit eigentlich als erledigt. Wie groß und sicherlich nachvoll-
ziehbar verständlich war dann aber meine Freude, als ich vor 
einigen Jahren von Friederike Wolfermann eine für sie im Rah-
men eines Golfturnieres „Für den Guten Zweck“ „mit der Hand 
Gottes“ unterschriebene Autogrammkarte des argentinischen 
Weltmeisters zugeschickt bekam. Ein so noch nirgendwo an-
ders gesehener Schriftzug…
Die Vollständigkeit einer Staffel bzw. Mannschaft. Es dauerte 
von 1993 bis 2000, bis ich endlich allen vier Superstars der 
4x100m Siegerstaffel der USA der Spiele von Barcelona (Le-
roy Burrell, Carl Lewis, Dennis Mitchell und Mike Marsh) ge-
genübergestanden und ihre Unterschriften auf ein Foto ge-
sammelt hatte. Dafür fand Günter Petersen im Nachlass seiner 
Mutter gleich die komplette Silberstaffel von Helsinki 1952 
(Helga Klein, Maria Sander, Ulla Knab und Marga Petersen), si-
gniert beim Wiedersehenstreffen 25 Jahre später während des 
Empfangs beim Bundespräsidenten Walter Scheel. Das dazu-
gehörende Foto gab’s gleich noch dazu…
Illustrierte Autogramme. Highlight einer jeden Sammlung sind 
wohl kleine Bildchen oder Piktogramme, mit denen einige Pro-
minente ihre Signaturen verzieren. So finden sich bei durch 
die Musik berühmt gewordenen Zeitgenossen schon ‘mal ein 
paar Noten, bei Astronauten ein Stern oder eben bei Sportlern 
ein typischer Bewegungsablauf zur Disziplin passend. Wohl 
bekanntestes uns auch schönstes Beispiel hierfür waren die 
Zatopeks. Sehr beliebt sind ihre Doppel-Autogramme, bei de-
nen Dana zu ihrer Unterschrift eine Speerwerferin skizzierte, 
die einen von Emil dazu gemalten Läufer vor sich herjagt…
Signierte Bücher. Diesem ganz speziellen Sammelgebiet ha-
ben sich einige Enthusiasten weltweit ausschließlich verschrie-
ben. Es ist immerhin etwas besonderes, wenn ein biografisches 
oder literarisches Werk durch eine Signatur, möglichst mit per-
sönlicher Widmung, die Nähe zum Inhalt ganz besonders wi-
derspiegelt. Ihn meinem Museum füllen solche von Schrift-
stellern, Schauspielern, Politikern, Raumfahrern und eben 
auch Sportlern ein ganzes hohes Bücherregal. Aus leichtathle-
tischer Perspektive stechen für mich das durch einen Tausch-
partner erhaltene der Diskus-Olympiasiegerin von 1956 Olga 
Fikotova-Conolly („The rings of destiny“), ein von Gretel Berg-
man für ihre „alte-neue“ Freundin Elfriede Kaun signiertes bio-
grafisches Buch („Ich war die große jüdische Hoffnung“) sowie 
das Buch „Matu der Millimeterläufer“, das zunächst vom Au-
tor Horst Schiefelbein für Christa Stubnick und anschließend, 
nachdem diese es mir geschenkt hatte, von Manfred Matu-
schewski für mich persönlich gewidmet wurde.
Lange gesucht und endlich gefunden. Der Wert so manch ei-
ner Unterschrift entsteht oftmals auch durch die Anstrengung 
beim Sammeln. Als ich vor einigen Jahren von Irmgard Bonah 
das Autogramm des bereits 1982 verstorbenen 400m-Staf-
fel-Bronzemedaillengewinners von 1952 Günther Steines er-
hielt, hatte ich endlich alle deutschen Olympischen Medail-
lengewinner der Nachkriegszeit in meinen Alben vereint. 
Damit kann ich mich nun diesbezüglich auf Helmuth Körnig 
(1928 und ’32), Friedrich Hendrix (1932), Hanns Braun (1908 und 
’12), Arthur Hoffman, Hans Eicke, Otto Trieloff (alle Silber in der 
Olympischen Staffel 1908), Vincent Duncker (1906) und Fritz 
Hofmann (1896) „konzentrieren“. Na, man wird ja noch träu-
men dürfen…
„Die Ersten“. Die erste Leichtathletik-Goldmedaille für 
Deutschland gewann 1928 Lina Radke (800m). Erster Sieger 

der ersten Olympischen Winterspiele war 1924 der amerika-
nische Eisschnellläufer Charles Jewtraw. Juri Gagarin war der 
erste Mensch im Weltall, als erste Frau folgte Walentina Te-
reschkowa, den ersten Schritt auf den Mond tat Neil Arm-
strong. Christian Bernard erlangte Weltruhm dafür, dass ihm 
als erstem eine Herztransplantation gelang. Gertrude Ederle 
durchschwamm als erste Frau den Ärmelkanal (1926). Konrad 
Adenauer war erster Bundeskanzler und Otto Grotewohl ers-
ter Ministerpräsident der DDR. Die Spuren all dieser Premie-
ren-Personen finden sich in meiner Sammlung. Nach dem 
ersten deutschen Olympiasieger Carl Schumann (1896), der 
ersten Weitsprung-Olympiasiegerin Olga Gyarmati (1948), 
dem ersten DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck und dem ersten 
Weltraum-Touristen Dennis Tito (2001) hingegen wird die Su-
che wohl noch eine Weile dauern…
Schließlich möchte ich noch die Unterschriften erwähnen, 
die sich auf „Nicht-Papier-Memorabilia“ befinden. Konkret in 
meinem Museum sind das ca. 200 signierte Trikots (z.B: von 
Usain Bolt bei der WM 2009), wohl schon unzählige Startnum-
mern (z.B. von Malaika Mihambo direkt nach ihrem EM-Sieg 
im vergangenen Jahr) , Medaillen (z.B. von Manfred Preußger 
und Monika Zehrt) und auch zahlreiche Sportgeräte (z.B. zwei 
Speere und ein Diskus jeweils mit den dazugehörenden Schu-
hen von Almut Brömmel). Gerade jüngere Museumsbesucher 
sind von diesen „handfesten“ Originalen und den dazugehö-
renden Geschichten besonders beeindruckt.
Das oft stunden- oder sogar jahrelange Identifizieren von Au-
togrammen auf Sammelbelegen wie Postkarten, Wimpeln 
oder Erinnerungsblättern endet häufig mit großen positiven 
Überraschungen beim Entziffern einer seltenen Spur.

Damit möchte ich diese Betrachtung zum Thema „Was macht 
eine Unterschrift eigentlich so bedeutungsvoll?“ beenden. 
Mein Anliegen war es, den Lesern die unterschiedlichen Krite-
rien bei der Bewertung zu vermitteln, wobei die mir wichtige 
Interpretation einer Signatur als Spur, die von den Berühmt-
heiten ihrer Zeit auf der Erde hinterlassen werden, ganz be-
sonders am Herzen liegt. Lassen sich Bücher, Fotos und auch 
Urkunden unabhängig von der sinntragenden Person unend-
lich oft vervielfältigen, so ist das Autogramm ein festgehalte-
ner Moment der unmittelbaren Beschäftigung mit dem Sig-
nierten. Leider muss ich diesbezüglich auch noch anmerken, 
dass es unlautere Geschäftemacher gibt, die durch das Kopie-
ren oder per Hand Fälschen von Schriften versuchen, Profit 
zu schlagen. Auch die ursprünglich in den USA entwickelten 
und inzwischen weltweit verschickten „Autopen“-Unterschrif-
ten (eine einmal tatsächlich original ausgeführte Signatur wird 
von einem Computer erlernt und danach zig-fach reprodu-
ziert) zerstören leider oftmals das eigentliche Anliegen echter 
Sammler, wobei wirkliche Kenner der Szene solche Betrüge-
reien häufig entlarven können. Schauen Sie doch einfach ein-
mal in Ihren Schreibtischen o.ä. nach, ob sich dort nicht auch 
noch etwas Handschriftliches von Menschen, die Ihnen sehr 
wichtig waren oder sind, befindet. Und erkennen Sie dann 
vielleicht auch die besondere Energie dieser Papiere und ge-
nießen Sie das Erinnern an die damit verbundenen Geschich-
ten…



23  Leichtathletik INFORMationen



barmer.de

mal offline sein?
Wir haben selbst dafür 
eine digitale Lösung.
Die BARMER-App – alles schnell und einfach erledigen:
• Krankenbescheinigung bequem hochladen
•   Zahnbonusheft bequem digital verwalten
•   Schnellere Auszahlung von Krankengeld

Du willst einfach

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.barmergek.serviceapp&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/barmer-app/id956752981?mt=8

