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     Die Gifhorner Sportlerwahl 2014       

Von Jens Neumann

und Matthias Schultz

Gifhorn. Es war schon ein besonde-
rer Moment für Werner Riedel –
und das gleich in doppelter Hin-
sicht. „Es ist die fünfte Kreis-
Sport-Show – und das ist schon
ein kleines Jubiläum. Und für
mich ist es ja auch zugleich die
letzte als Vorsitzender des Kreis-
sportbundes“, sagte Riedel in sei-
ner Begrüßung in der erneut aus-
verkauften Gifhorner Stadthalle.

Er versprach einen Abend mit
einem tollen Programm. „Die
Sportler stehen bei uns aber im
Mittelpunkt – das war schon im-
mer so“, stellte Riedel klar, der
von der Bühne aus zufrieden in die
Runde blickte: „Die volle Halle ist
ein Beweis, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind. Unser Konzept
soll tragfähig und entwicklungsfä-
hig sein.“ Und in Richtung von
Sven Menzhausen, der die fünfte
Kreis-Sport-Show erneut organi-
siert hatte, sagte er: „Ich denke, er
hat die Verträge fürs nächste Jahr
bereits wieder abgeschlossen.“

Mit dem Bleistift sei das Datum
bei der Stadthalle schon wieder

eingetragen, sagte Sven Menzhau-
sen dazu schmunzelnd. „Wahr-
scheinlich wird es der 18. Septem-
ber sein“, verriet er nach der ge-
lungenen fünften Auflage, mit der
Organisator Menzhausen zufrie-
den war. „Schade nur, dass nicht
alle Sportler da waren“, bedauer-
te er, dass einige Athleten sport-
lich verhindert waren.

Doch noch einmal zurück zu
Werner Riedel, der seine letzte
Kreis-Sport-Show in Amt und
Würden hinter sich brachte. „Sie
hat mir richtig Freude bereitet. Es
war ein entspanntes Gefühl, da
oben zu stehen – ich habe eben ein
Team, auf das ich mich verlassen
kann“, lobte Riedel seine Mit-
streiter. „Diese Veranstaltung
passt zu uns: Wir wollen boden-
ständig geerdet bleiben.“

„Bodenständig
geerdet bleiben“
KSB-Vorsitzender Werner Riedel lobt

seine Mitstreiter und die Sport-Show.

Hände hoch fürs Abschlussfoto: Die nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften feierten gemeinsam mit den Künstlern und Gastgebern auf der Bühne. Die A-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn fehlten zu diesem Zeitpunkt be-

reits, da sie bereits heute Mittag schon ein Auswärtsspiel zu bestreiten haben. Fotos: regios24/Sebastian Priebe

Sie führten charmant durchs Programm: Wiebke Schwarze (rechts) und Jörg

Brokmann von der Gifhorner Rundschau.

Er ist bekannt als Freund des Sports: Gifhorns Bürgermeister Matthias Ner-

lich freute sich über die vielen Titelträger aus dem Stadtgebiet.

Für ihn war es die Abschiedsvorstellung bei der Kreis-Sport-Show: der schei-

dende KSB-Vorsitzende Werner Riedel.

Werner Riedel, der scheidende KSB-

Vorsitzende, zur Kreis-Sport-Show

„ Es war ein entspanntes Ge-
fühl, da oben zu stehen – ich
habe eben ein Team, auf das
ich mich verlassen kann“

 

Von Jens Neumann

und Matthias Schultz

Gifhorn. Ohne sie läuft nichts, sie
sind die leisen Motoren des Eh-
renamts. Die Rede ist von den so-
genannten „Stillen Stars“ des
Sports, die unermüdlich im Hin-
tergrund ihr „Unwesen“ treiben.

Vier von ihnen wurden in die-
sem Jahr – stellvertretend für die
vielen Ehrenamtlichen – im Ver-
lauf der Kreis-Sport-Show in der
Stadthalle ausgezeichnet. Nach-
folgend die vier Stillen Stars des
Jahres 2014:

• Hans-Jürgen Grußendorf (VfL
Rötgesbüttel): Er hat sich seinem
Badminton-Sport verschrieben –

und gehörte zu den Gründungs-
mitgliedern, als die Sparte Bad-
minton des VfL 1983 gegründet
wurde. Seit drei Jahren leitet er
zudem die Badminton-AG im Me-
lanchton-Gymnasium in Meine.

• Magdalena Kunkel (DLRG Bro-

me): Sie kümmert sich rührend um
die Kleinsten, wenn sie den Weg
ins Wasser finden. „Unser Ziel ist
es, dass jedes Kind, das die vierte
Klasse verlässt, seinen Frei-
schwimmer hat“, erklärte „Ne-
na“, wie sie gerufen wird, bei ihrer
Ehrung. Wenn die DLRG Brome
mal wieder überrannt wird von
Anfragen zur Anfängerschwimm-
ausbildung, dann ist sie gleich zur
Stelle.

• Monika Messerschmidt (DLRG

Brome): Sie ist auch auf Landes-
und Bundesebene ehrenamtlich
aktiv in der Schwimmausbildung
und im Bereich Präventionssport
– vor allem für die Zielgruppe
Kinder und Jugendliche.

• Dieter Noglik (RSV Löwe Gif-

horn): Seit 1974 bekleidet er im
RSV Löwe ununterbrochen Vor-
standsämter und arbeitet auch in
seinem 76. Lebensjahr noch im-
mer aktiv im Vorstand mit. Der
ehemalige deutsche Vizemeister
im Kunstradfahren hat sich auch
heute noch dem Radsport ver-
schrieben und wirkt als Mitorga-
nisator bei vielen Veranstaltungen
des RSV tatkräftig mit.

Vier Stille Stars – die leisen
Motoren des Ehrenamts
Von Hans-Jürgen Grußendorf bis zu Dieter Noglik.

Das sind sie, die Stillen Stars 2014: Hans-Jürgen Grußendorf (von links), Magdalena Kunkel, Monika Messerschmidt

und Dieter Noglik mit ihren Blumen und Glaspokalen.

Samstag, 20. September 201438


