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Wen es betrifft

Das war es ...
Krefeld, den 05. Juli 2015
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
bitte glaubt mir, es fällt mir sehr schwer, diese Zeilen zu schreiben, aber wie sagt man: "Was sein
muss, muss sein!"
Eine mehrtägige stationäre Untersuchung, intensive Gespräche mit den mich betreuenden Ärzten,
"Rücksprache" mit meinem Körper, mit mir selbst und meiner Familie, zwingen mich zu folgendem
Entschluss:
Mit sofortiger Wirkung lege ich alle meine Ämter und Aufgaben in der Leichtathletik nieder,
wie da sind Kampfrichterei, Gehrichterei, Moderation, Mithilfe bei Veranstaltungen.
Gleichzeitig gebe ich meine Berufung als Gehsportobmann des LV an den LV Nordrhein zurück.
Eigentlich wollte ich diese Sommersaison noch zu Ende bringen, aber was nicht geht, geht nicht
mehr. Ich weiß, dass ich jetzt viele von Euch enttäusche und sogar vor eventuelle Probleme stelle.
Zum Beispiel:
- meinen Sportkameraden Hansi vom Düsseldorfer SV 04, mit dem ich noch einige Veranstaltungen
zusammen durchführen wollte
die Sportkameradinnen und Sportkameraden von der DJK Andernach in der LG Rhein- Wied im LV
Rheinland, für die ich die DM 50 Km-Straßengehen moderieren wollte
- Jan und sein Team von Rhein-Marathon Düsseldorf, die Veranstalter des Kö-Laufs, den ich 27
mal mit moderiert habe
- Georg von Polizei-Sport-Verein Düsseldorf, für den ich in den letzten Jahren den Brückenlaufmit
moderiert habe
- Sportkamerad Udo, den Vater des Deutschen Geherpokals, der mich schon für eine Veranstaltung
im nächsten Jahr angesprochen hat
- Rolf, den "DL V -Obergehrichter", der jetzt einen Kader-Gehrichter weniger hat
und natürlich meine vielen Freundinnen und Freunde vom Gehsport
Etwa 55 Jahre war ich aktiv und passiv (45 Jahre Kampfrichter) in der Leichtathletik tätig, Erst als
Mittelstreckler, dann als Geher, als Funktionär in den verschiedensten Positionen. Der Sport hat mir
immer viel Spaß gemacht und hat mir zu allen Zeiten viel gegeben und bedeutet, was man hoffentlich
auch gemerkt hat.
Aber nun geht die Gesundheit vor.
Vielleicht trifft man sich mal bei einer Veranstaltung. Ich unter den Zuschauern und Ihr ...
In diesem Sinne verabschiedet sich mit sportlichen Grüßen

