
Sportlerehrung in Bad Laasphe für,,fantastische Leistungen"
Neben den Sport Assen gab es auch viel Lob fttr die ehrenamtlichen Helfer. Veranstaltung dauert zweieinhalb Stunden
VonFloriqnRunte

Bad Laasphe. Aufruf des Nameng
Nennung der sportlichen Leistun-
gen und (hergabe des Glaspokals
durch Wilhelm Meister, den Sport-
wart des Stadtsportverbands. Nach
diesem einfachen Schema traten die
Asse des fahres 2015 bei der Bad
Laaspher Sportlerehrung am ver-
gangenen Wochenende nach und
nach ins Rampenlicht (die WP be-
richtete bereits in Kurzform). Auf
dergroßen Bühne im Haus des Gas-'
tes kam ein rechtbunter Mix ausüer-
schiedenen Sportarten zusammen.
Neben Leichtathleten und Tennis-
spielern fanden sich dort auch Exo-
ten ein. Etwa Kira Claudi, die Dritte
der Rollski-Weltmeisterschaft . Kom-
binierer Torben Wunderlich oder -
als Vertretung - die Eltern von Mar-
kus Bemhardt, der mit einem Gleit-
schirm einen sagenhaften Fünf-
Stunden-Flug über 139 Kilometer
hingelegt hatte.

,,Sie haben fantastische Leistun-
gen erzielt", lobte der Stadtsportver-
bands-Vorsitzende Rolf Davidis und
vergaß auch die Ehrenamtlichen

nicht: ,,Sie erbringen viel an gesell-
schaftlichen Leistungen. Ohne sie
wäre der große Sport nicht mög-
lich." Untermauert wurde dieser
Dank durch den tollen Rahmen, der
den Geehrten bei der Feier geboten
wurde. Sportlerin Kira Claudi wurde
während ihrer Ehrung auf der Büh-
ne,,verhaftet" und spielte ein Stück
vom Klavierund war auch bei der Er-
öftrung dabei, die von der Swing-
Combo der Musikschule Wittgen-
stein gestaltet wurde. Die lazztanz-
gruppe des TV Feudingen gab einen
Vorgeschmack auf die Tanzmatin6e
im April und dann wirbelten noch
Marlene und Ursula, zwei Putzfrau-
en aus dem Oberen Lahntal. mit
einem urkomischen Sketch in Witt-
gensteiner Platt über die Bühne.

Talkrunde für Sporüer
Die Sportler selbst kamen auch zu
Wort: Siebenktimpferin Anna Bam-
berger (TV Laasphe, Leichtathletik)
erklärte auf Nachfrage von Modera-
tor Wolfgang Gerber, was es über-
haupt mit einem ,,Blockwettkampf'
auf sich hat - und das ihr Gebiet der
Blockwettkampf ,)Vurf" sei. Ver-
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Dh geehrten Sportler der Stadt Bad laasphe gemeinsam auf der Bllhne. Foro: woLF.
GANG THIEL

hier eine ganze Seite voll mit Erfol-
gen", schmunzelte Gerber, an des-
sen Mikrofon sich Wied-Bemshau-
sen ,,völlig überrascht" über die Eh-
rung zur Sportlerin desfahres zeigte.

Vom großen Sportwurde auch der
Bogen in andere Bereiche geschla-
gen, als sich Rolf Davidis, Bürger-
meister Torsten Spillrnann und der

evangelische Pfarrer Steffen Post in
einer kurzen Talkrunde austausch-
ten. ,,Als Kirchengemeinde können
wirvom Sportnochwas lernen", ver-
wies Steffen Post auf den zunehmen-
den Zusammenschluss von Sport-
vereinen: ,,Uns gehen die jungen Er-
wachsenen von der Stange. Auch
wir müssen über die Gemeinde-
Grenze hinaus kooperieren." Der-
weil stellte Rolf Davidis fest: ,,Für
uns nehmen dieAufgaben in den Be-
reichen Gesundheitssport, Reha-
sportundbei allen Formen des integ-
rativen Sports immer weiter zu."

Zeitlidrer Rahmen weit übersdrdtten
Nur eines klappte bei gelungenen
Ehrung nicht - der Versuch, die Ver-
anstaltung zeitlich zu straffen. Aus
eineinhalb Stunden wurden zwei-
einhalb Stunden. an deren Ende ein
sportartenübergreifender Austausch
am Buffet stand. Auch andere The-
men kamen auf die Agenda, denn ge-
meinsam mit den Sportlerinnen und
Sportlernwurden ja auch die Ehren-
amtlichen aus dem gesellschaftli-
chen und kulturellen Teil der Stadt
geehrt.

wunderlich ist das nicht, denn ihre
Tlainerin Ricarda Wied-Bemshau-
sen ist bekanntlich Spezialistin in
sämtlichen Wurfdisziplinen. Am
besten lag ihr 2015 indes des Speer -
mit dem schaffte sie es in der Alters-
klasse W55 zu Bronze bei der Deut-
schen Meisterschaft und Platz 7 bei
der Weltmeisters,:haft. ..Ich habe
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