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Kommen wir nun zu einem Mann der das Licht dieser Welt bereits im Jahre 1935
erblickte. Kurz vor Weihnachten war das damals.
Angefangen hat seine leichtathletische Laufbahn vor mehr als 70 Jahren.
Vor mehr als 70 Jahren liebe Sportfreunde. Die allermeisten von uns die wir jetzt
präsent oder online dabei sind waren da noch nicht einmal geboren.
Ein sportbegeisterter Lehrer infizierte den jungen Mann mit dem Leichtathletik Virus.
Von diesem Virus ist der inzwischen 85-Jährige auch heute noch befallen. Bei
Wettkämpfen in seinem Heimatort Ganderkesee oder auch in Delmenhorst ist er
immer noch ein verlässlicher Kampfrichter. Wenn die Kampfrichterdecke mal wieder
zu kurz ist hilft ein kurzer Anruf und in der Regel ist er dabei.
Er war in vielen Sportarten zu Hause. Er jagte dem Ball hinterher im Handball, im
Faustball und auch im Fußball. Aber sein Herz hing immer an der Leichtathletik. Hier
hatte er es besonders mit dem Sprint und dem Weitsprung. In einem Alter wo so
mancher lieber auf der Couch liegt sprintete er mit 62 Jahren beim deutschen
Turnfest die 50 m in 6,80 Sekunden. Im leichtathletischen Fünfkampf hält er bis
heute in der Altersklasse M50 den Kreisrekord des ehemaligen NLV Kreis Oldenburg
Land.
Seiner Initiative war es maßgeblich zu verdanken das 1963 in seinem Heimatverein,
TV-Falkenburg, eine Leichtathletik Abteilung gegründet wurde.
1971 war er tatkräftig daran beteiligt mit vier weiteren Vereinen eine Leichtathletik
Gemeinschaft zu gründen. Die LGG Ganderkesee wurde aus der Taufe gehoben und
ist mittlerweile nicht nur eine der ältesten LG´s im Land, sondern auch eine nach wie
vor sehr erfolgreiche Leichtathletik Gemeinschaft. Erst vor wenigen Wochen wurde
das 50-jährige Jubiläum gefeiert.
Er weiß natürlich längst über wen ich hier spreche und hat hoffentlich auch Gefallen
an meinen Schilderungen gefunden.
Für alle die noch nicht wissen über wen ich gesprochen habe nun also auch hier die
namentliche Benennung.
Wir gratulieren ganz herzlich Heinz de Groot vom TV-Falkenburg zur goldenen NLV
Ehrennadel mit Rubin.
Hannover, 11.12.2021
Wolfgang Budde

Vorsitzender
NLV Bezirk Weser-Ems

