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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Oft laufen die Verbände gegen den Trend. Was

interessiert die Menschen eigentlich noch, was hat für die

Medien einen Wert? Gibt es unterhalb von Weltrekorden

überhaupt noch eine Beachtung, welche Rolle spielen

Deutsche Meisterschaften noch? Und wenn nationale

Titelkämpfe schon kaum noch Beachtung finden, wie ist

es dann erst um regionale Geschehnisse bestellt?

Wenn es darum geht, die Resonanz in der Öffentlichkeit

bezogen auf die Arbeit des Leichtathletikverbandes

Rheinland zu bewerten, dann müsste der Verband

womöglich resigniert feststellen, die Anerkennung

halte sich in Grenzen. Nicht nur bei den Leichtathleten,

sondern auch bei den Handballern, den Schwimmern und

Kanuten, den Ringern und Gewichthebern. Eigentlich

schaffen es nur die Fußballer, auch auf unterer Ebene

wahrgenommen zu werden.

Wenn die Leichtathleten trotzdem unermüdlich

weitermachen, dann spricht es für ihren Geist und

manifestiert zugleich ihre Notwendigkeit: Sie werden

als Verband gebraucht für die Vereine, für Ausbildung

und Jugendarbeit, für die sportpolitische Vertretung

ihrer Interessen, für Öffentlichkeitsarbeit. Der

Leichtathletikverband Rheinland mit seinem agilen und

erfolgreichen Präsidenten Klaus Lotz aus Altendiez an der

Spitze und mit einer guten hauptamtlichen Mannschaft

in Koblenz mit Geschäftsführer Achim Bersch bewegt

eine Menge. Gerade erst hat er die Süddeutschen

Meisterschaften der Junioren in Koblenz mit Bravour

bewältigt, da steht mit dem Stabhochsprung-Meeting

am 21. August auf der Festung Ehrenbreitstein schon

ein weiterer Höhepunkt an. Sechs-Meter-Springer Sam

Kendricks aus den USA wird ebenso dabei sein wie

Kai Kazmirek, der Weltklasse-

Zehnkämpfer aus dem eigenen

Verband, aus Neuwied.

Klaus Lotz und sein Team

wissen, dass sie für Aufmerk-

samkeit sorgen müssen, um

Beachtung zu finden. Das gilt

für jeden regionalen Verband

in allen Sportarten. Einfach ist da

nicht, aber lohnend. Ohne die Arbeit von Ver

wie der des nun 70-jährigen Leichtathletikverbandes

Rheinland hätten es die Vereine noch schwerer. Und

würden so großartige Entwicklungen wie die in der Neu-

wieder Leichtathletik noch schwieriger.

Jedes Fest im Sport wirbt für die Idee von der Wirksamkeit

und Bedeutung der Vereine und Verbände. Und arbeitet

zugleich gegen den fatalen Trend, von der Skala der

Beachtung ganz zu verschwinden. Nur wenn die Arbeit

ganz unten weiter stattfinden darf, gibt es auch das

was wir den großen Sport nennen. Also den, an dem

die Medien nicht mehr vorbeikommen. Alles hat einmal

ganz klein angefangen.

Klaus Lotz aus Altendiez

ist Präsident des

Leichtathletik-Verbandes

Rheinland.
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s
rbeit von Verbänden

Vom Wert von Verbänden wie dem in der Leichtathletik:

Alles hat einmal
ganz klein angefangen

Steilpass mit dem FV Rheinland

„Der Fußballverband
ist eine große Familie“
FVR feiert 70-jähriges Bestehen im Garten der Sportschule Oberwerth

REGION. Ein schöner
Sommerabend in lockerer
Atmosphäre: Der Fußball-
verband Rheinland ist am
11. Juni 2019 70 Jahre alt
geworden – und hat dies
am vorigen Samstag mit
einem kleinen Fest im Gar-
ten der Schule Oberwerth
gefeiert.

Zu Gast waren unter an-
derem Staatssekretär Ran-
dolf Stich, Jochen Bor-
chert (kommissarischer
Präsident des Landes-
sportbundes Rheinland-
Pfalz), Albert Csák (Präsi-
dent des ungarischen FVR-
Partnerverbandes Komá-
rom-Esztergom) und ins-
besondere viele Fußball-
freunde, die für den Fuß-
ballverband Rheinland tä-
tig waren oder noch im-
mer sind.
„Ich bin sehr zufrieden, der
Tag ist so verlaufen wie er-
hofft“, sagte Walter Desch,
Präsident des Fußballver-
bandes Rheinland. „Es war
eine gelungene Mischung
aus guten Gesprächen, ge-
mütlichem Beisammen-
sein, toller Musik der Band
unseres Ehrenmitglieds
Rudi Schäfer, großartigen

Tänzen der Népház-Show-
Formation aus Ungarn und
hervorragendem Essen der
Küche unserer Sportschu-
le. Die Feier hat wirklich
Spaß gemacht.“ Das sa-
hen auch die Gäste so,
die dem FVR schon lan-
ge verbunden sind – und
es auch weiterhin bleiben
werden. „Hier bin ich zu
Hause“, betonte Ehren-
mitglied Heinz Fink im Rah-

men einer Talkrunde, an
der zudem der frühere Vi-
zepräsident Heinz Schwarz,
Friedhelm Roth (ehemali-
ges Mitglied des Ver-
bandsschiedsrichteraus-
schusses) und der lang-
jährige Geschäftsführer
Werner Lunnebach teil-
nahmen. Und Ewald Ham-
mes, 32 Jahre lang Ver-
bandstrainer im Rhein-
land, meinte: „Im Fußball-

verband Rheinland spielen
Freundschaft und Kame-
radschaft eine große Rol-
le. Der Fußball ist hier wirk-
lich mehr als ein 1:0 –
der Fußballverband Rhein-
land ist eine große Fami-
lie.“

M Weitere Informationen
sowie die Chronik zu 70
Jahren FVR sind auf www.fv-
rheinland.de abrufbar.

Auch fünf der insgesamt sechs Ehrenmitglieder des Verbandes waren vor Ort – hier
im Gespräch mit FVR-Präsident Walter Desch (Zweiter v. rechts): (v. links) Friedel
Hees, Bernd Münchgesang, Rudolf Schäfer, Josef Hens und Heinz Fink.

Wirbelsäulengymnastik, Pilates und Body-Forming in der Volkshochschule Hamm
HAMM.. Tolle neue Kurse
in der VHS. Am Dienstag,
20. August (17.30 Uhr), star-
tet der VHS-Kurs „Wir-
belsäulengymnastik“ neu im

Kulturhaus Hamm (Sieg).
Funktionsgymnastische
Auch der Gesundheits-
kurs „Pilates“ beginnt am
Dienstag, 20. August (19.30

Uhr), im Kulturhaus. Das
sanfte Training bringt
schnelle Erfolge. Das Ganz-
körpertraining nach Jo-
seph Pilates kombiniert

Atemtechnik, Kraftübun-
gen, Koordination und
Stretching. Im Zentrum ste-
hen Bauch, Hüften, Po und
Rücken, die Körpermitte,

im Pilates auch „Power-
house“ genannt. Einen Tag
später geht um 19 Uhr
der Kurs „Body-Forming“
mit zehnTerminen in der

Raiffeisenhalle Hamm) an
den Start. Dieses Pro-
gramm spricht alle an, die
ihren Körper in Form brin-
gen wollen und ist auch

für Anfänger geeignet. Nach
intensivem Aufwärmtrai-
ning mit Musik sind die
„Problemzonen“ dran.
Anmeldung und Informa-

tion sind bei der Volks-
hochschule Hamm (Sieg)
unter y (02682) 952235
oder auf www.hamm-
sieg.de möglich.
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