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Bad Helmstedt. Mit der traditionel-
len Sonderehrung setzte der KSB
Helmstedt diesmal ein Zeichen für
die Zukunft. Ausgezeichnet wur-
den nämlich drei „junge soziale Ta-
lente“, die sich trotz ihres noch ge-
ringen Alters schon enorm um
ihren Sport und ihren Verein ver-
dient gemacht haben.
Dabei handelte es sich umMelis-

sa Dornfeld (Leichtathletik, Velp-
ker SV), Theresa Sielemann (Rad-
polo, RSV Frellstedt) und Thorsten
Sievert (Leichtathletik, MTV Schö-
ningen). Alle drei engagieren sich
zum einen auf Funktionärsebene
und leisten wichtige Arbeit im Hin-
tergrund. Darüber hinaus sind sie
entweder als Trainer oder als
Kampfrichter in ihren Disziplinen
zu wichtigen Bestandteilen des
sportlichen „Alltags“ geworden.
Undwie dieAthletendurften sich

auch die jungen soziale Talente auf
der Bühne vorstellen. So erklärte

Schön waren auch die Geschich-
ten, die Theresa Sielemann von
ihrer Arbeit als Trainerin zu berich-
ten hatte. „Mir hat einmal eines der
Mädchen gesagt, dass ich ihr Vor-
bildbin–dasmacht einenschonun-
glaublich stolz.“ Dabei betonte Sie-
lemann auch, wie gut die Zusam-
menarbeit mit RSV-Trainerin Petra
Piecha sei. Schließlich hatte das
junge soziale Talent selbst in Kin-
dertagen als Schützling von Piecha
angefangen – und gibt nun gemein-
sammit derMentorin ihrWissen an
den Nachwuchs weiter.
Thorsten Sievert konnte derweil

von dem berichten, was diemeisten
Sportinteressierten nur am Bild-
schirm verfolgen konnten: die
Leichtathletik-Europameisterschaf-
ten, die im August in der Bundes-
hauptstadt Berlin stattfanden. Die
erlebte er nämlich als Kampfrichter
hautnah mit. So war Sievert bei-
spielsweise beim Hammerwurf der

beispielsweise Melissa Dornfeld zu
ihrer Trainertätigkeit: „Es ist schön,
die Kleinen wachsen und sich in
ihren Leistungen entwickeln zu se-
hen.“ Auch sei es für sie eine beson-

dere Erfahrung gewesen, bei den
Leichtathletik-Europameisterschaf-
ten derMenschenmit Behinderung
als Kampfrichterin eingesetzt wor-
den zu sein.

Die jungen sozialen Talente: Melissa Dornfeld (v. li.), Michael Strohmann
(Redaktionsleiter des Ehrungspaten Helmstedter Nachrichten), Theresa
Sielemann und Thorsten Sievert.

Vorbildfunktion – „das macht schon unglaublich stolz“
Sonderehrung Der KSB zeichnet mit Dornfeld, Sielemann und Sievert drei „junge soziale Talente“ aus.

Frauen und beim Speerwurf der
Männer derjenige, der den Lan-
dungspunkt der Sportgeräte festleg-
te – und war so direkt beteiligt an
den Medaillenentscheidungen,
auch einiger deutscher Athleten.
Aber Sievert erzählte auch, was

aus seiner Sicht die ehrenamtliche
Tätigkeit ausmache: „Man gibt dem
Sport und den Sportlern etwas zu-
rück“, betonte der Schöninger.
Gleichzeitig lerne man selbst auch
unglaublich viel: „Speziell die Din-
ge, die heutzutage oft ,Softskills’ ge-
nannt werden.“ Denn die nötige Er-
fahrung, beispielsweise in Sachen
Teamarbeit sowie Problem- und
Konfliktlösung,die sammlemanda-
bei quasi automatisch.
Und – was alle drei Geehrten mit

ihren Berichten ausdrückten – ihre
Aufgaben scheinen Dornfeld, Siele-
mann und Sievert darüber hinaus
auch jede Menge Spaß zu berei-
ten… fx

Neue Kleider
und charmante
Athleten
Kurz notiert im
Brunnentheater.
Outfit, wechsle dich!
Wer amSamstag die 18. Sportlereh-
rung aufmerksam verfolgt hatte,
dem wird nach der Pause ein klei-
nes Detail aufgefallen sein: Plötz-
lich hatte Moderatorin Bea Kühne
ein anderes Outfit an. „Das ist auf
Martins und Rolands Mist gewach-
sen“, erzählte Kühne lachend. Erst
am Freitag habe sie von dem Plan
ihrer beidenModeratoren-Kollegen
Martin Roth und Roland Wolff er-
fahren, in der Pause das Hemd
wechseln zuwollen. „Undwenn die
beiden ihre Sachen wechseln, kann
ich ja nicht in den gleichen Klamot-
ten zurück auf die Bühne kom-
men“, so Kühne, die also kurzer-
hand in der Pause in ein Kleid
schlüpfte – und bei der so der Out-
fit-Wechsel am stärksten auffiel.
„Eigentlich sindes jadieFrauen,die
bei so etwas immer oft ihrOutfit än-
dern wollen...“

Sportler als Entertainer
Die Fragerunde mit allen Kandida-
ten sorgte teils für Raunen, teils für
Staunen – und teils für Lacher. Bei-
spielsweise zeigte sich das Publi-
kum tief beeindruckt von Mara-
thon-Mann Hans-Joachim Henne-
cke, der allein diesem Jahr 57-mal
dieberühmten42,195kmundmehr
gelaufen war. Auch der Radpolo-
NachwuchsderRSVFrellstedt–die
Mädel traten mit 10 Jahren gegen
teils 15-jährigeKonkurrentinnenan
– begeisterte mit dem unbedarften
Bericht von der deutschen Meister-
schaft: „Manchmal ist es schwierig
gegen Ältere – aber wir versuchen
immer uns durchzusetzen.“ Für
Schmunzeln sorgte dasU16-Leicht-
athletik--Team des TSV Germania.
Denn Simon Scholz bekam das
Mikrofon mit den Worten „Simon
wollte etwas sagen“ von seinem
Teamkollegen weitergereicht –
Scholz wurde damit überrumpelt.

Ein Abend der Wortspiele
Ein paar Wortspiele ließen sich an
diesem Abend kaum umschiffen:
Dass Hammerwerferin Annegret
Jensen schlichtweg „der Hammer“
ist, musste Bea Kühne mit einem
Schmunzeln anmerken. Und dass
es genauso passte, dass Reiterin Le-
na Drebenstedt in Verden auf Pfer-
denErfolghatte, sorgte ebenfalls für
Heiterkeit im Publikum. fx

Die 18. Helmstedter Sportlerehrung – Der Gala-Abend

Diesmal eine „besondere Würdigung“
Das Fazit Die „Fragerunde“ rückt die Sportler noch mehr in den Fokus. Der Kreis beweist seine Bandbreite.
Von Felix Weitner, Jens Semmer
und Jens Neumann

Bad Helmstedt. „Da arbeitet man
Wochen und Monate darauf hin –
und dann ist es so schnell vorbei“,
sinnierte Organisator Martin Roth
nach der 18. Sportlerehrung im
Brunnentheater Bad Helmstedt.
Zuvor hatten er, Roland Wolff und
Beatrice Kühne gewohnt charmant
durch den knapp dreistündigenGa-
la-Abend des Kreissportbundes
(KSB) Helmstedt geführt.
Ungewohnt war indes das Bild

bei der Sportlerehrung – bezie-
hungsweise gab es wortwörtlich
keinBild.DennaufdieBeamer-Prä-
sentation wurde in diesem Jahr ver-
zichtet. Was eigentlich nur ein Mit-
tel zumKostensparenwar, entpupp-
te sich als kleiner Geniestreich.
Denn um die fehlende visuelle

Unterstützung auszugleichen, hat-
ten sich die Moderatoren dazu ent-
schlossen, jeden der Kandidaten
mit einer Frage etwas näher vorzu-
stellen.SoerfuhrdasPublikuminte-
ressanteDetails,Erfolgsrezepteund
künftige Ziele der Sportlerinnen
und Sportler. „Die Interaktion mit
den Nominierten hat viel Spaß ge-
macht – und sie haben uns auch tol-
le Sachen verraten“, meinte Roland
Wolff.
Diese Art der Präsentation habe

es zwar teils für die Moderatoren

„etwas kompliziert“ gemacht, wie
Bea Kühne eingestand, doch die
„Fragerunde“ kam bestens an. „Ich
habe viele positive Rückmeldungen
bekommen.Und ichdenke,dassdie
Sportler so eine besondere Würdi-
gungerfahrenhaben“, erklärteMar-
tin Roth. Eine Einschätzung, die
wohl auch jederderZuschauer teilt.
Denn auf diese Weise bekam jeder
Nominierte eine kleine Bühne auf
der großen Bühne geboten.
Als Nominierte im Rampenlicht

standen „Sportler undTeamsaus elf
verschiedenen Sportarten“, wie Jür-
gen Nitsche, Vorsitzender des KSB
Helmstedt, in seinem Fazit des
Abends betonte. „Das ist schon be-
merkenswert – es zeigt, wie vielsei-
tig der Kreis ist.“ Auch die Stim-

mung sei hervorragend gewesen
und das Publikum sei toll mitgegan-
gen – das hoben KSB-Vorsitzender
wie Moderatoren unisono hervor.
Allerdings funktionierte an die-

sem Abend auch nicht alles rei-
bungslos. Ein paar kleinere techni-
sche Schwierigkeiten und Tonprob-
leme wurmten den Perfektionisten
Roth–wenngleich siedenZuschau-
ern wohl kaum imGedächtnis blei-
benwürden.DiesmalwarendieRei-
hen im Brunntheater aber auch
nicht gänzlich gefüllt.
Deswegen„werdenwir eineFeed-

back-Runde machen“, kündigte
Nitsche an. Mit Moderatoren,
Sponsoren und weiteren Beteilig-
ten solledanneinmalüberdieShow
als Ganzes gesprochen werden –

und darüber, wie die Sportlereh-
rung auch nach Erreichen der „Voll-
jährigkeit“, schließlich war es die
18. Auflage, jung bleiben kann. Ap-
ropos: Bei der 20. Ehrung im Jahr
2020, wenn zugleich auch 75 Jahre
KSB Helmstedt gefeiert werden,
„wollen wir es richtig knallen las-
sen“,merkteNitsche vielsagend an.
Natürlich dürfen sich Sportler

und Gala-Gäste aber auch auf eine
Ehrung im Jahr 2019 freuen: Sie
wird am 9. November stattfinden.
Auch darauf wird Martin Roth wie-
derWochen, jaMonate,hinarbeiten
– damit dann erneut alles in einem
kurzweiligen Abend mit stolzen
Sportlern und glücklichen Zu-
schauern im Brunnentheater gip-
felt, der viel zu schnell vorbei ist.

Am Ende „regnete“ es traditionell Luftballons im Brunnentheater – und bei
Jung und Alt wurde der Spieltrieb geweckt. FOTOS (6): SEBASTIAN PRIEBE / REGIOS24

Durch die Veranstaltung im Brunnentheater führten Roland Wolff (kl. Foto,
v. li), Beatrice Kühne und „Mr. Sportlerehrung“ Martin Roth.

Nominierte aus elf Sportarten – der
KSB-Vorsitzende Jürgen Nitsche war
begeistert.

Sehen Sie mehr
Auszüge des Gala-Abends, bei-
spielsweise vom Auftritt der
Flying GaBös, sehen Sie im
Video im Netz auf:
helmstedter-nachrichten.de

Nach der Pause war Bea Kühne
plötzlich im Kleid unterwegs.

Montag, 5. November 2018
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