
Becker hort auf - und dann? 
Die Kreisleichtathletik braucht einen neuen Boss I Trainer sind skeptisch 

VON MALTE llHNEltT 

Sutingen - Pru.her war Wil
fiicd Becker mal Fahrer bci 
cinem Rciseuntemehmen. 
Haufig unte1Wt.,gs in nordi
schen Landem wie Wand. 
Gl'Onland. Alaska oder Kana
da. ~Die saubert' Luft don. 
Die wciten Ebenen. Die Ber
ge. Einfach cine toUe Ce
sch.ichte'8. schwartnt der Su
lingcr. Bald winter mehrZeit 
baben fur den einen oder an
dc:ren Trip an scine Lieblings
ortc. 0er 11-rallrige will An
fang 2022 sein Amt als Leicht
athletik-Spartcnlciter bcim 
TuS Sulingen aufgeben. Und 
schon \'Other. am 3. Dezem
bcr. soil Schluss scin als Vor
s:itT.Cnder des Kttislekhtath
Jctfu-.rbands (KL V) Diepholz. 
Die _fe:hlendc Unterstiitru.ng
der Vercinsfiihrunl( bcim 
TuS Sulingen (siche Kasten) 
und cl.as Alter scien die 
Hauptg:riinde: .Jctzt kiml1en 
auch mal Jfmgerc ran. -

Und dann? Wic es im KLV 
weitcrgeht. ist cine spannen
dc: Frag.e. Becker sagt. class 
.cine Obe'?"g,Josung'" 
denkbar sci Seme Wunsch
vorstcllung ht. jt>doch cine 
andere: Reim Vetbandstag 
m&hte der aktuclle mog. 
lichst cinen nelk"n Otcl' pra
sentieren. mit dcm er dann 
cine .vemunll;s,- Ubergabe" 
durchfub.ren kann - und ci
nen Stcllvenrrter gleich 
noch dazu. Ob es Jdappt. 
bleibt abruwarten.. Die Nach
folgersuche ist schwierig. 

Bewetbcrinnen oder ~ 
werber stehen nicht gcrade 
Schlange. rinunl Becker ein. 
Dennoch ha~ er be::i dieser 
Thcmatik cine .positi\'l' 
Grundstimmung. kb babe Ul 
den vcrgangcnen Monaten 
pelt l..eute angesprochen. 
ob sic es macbL'tl ¥1iirden -
oder ob sic jemandcn kt'n• 
nen. der lntcresse bar. bl'
richtct Becker. Das Ergcbnis: 
Es gcbe g:ecigncte Kandida· 

' ' Wilfried ist ein 
Glilcksgriff. Sehr 
geduldig, guter 

Zuhorer, arbeitet hart 
und grilndlicl\. lasst 

sich nicht entmutigen. 
Hat eine verbindliche, 

nette Art. Ein sehr 
guter Vorsitzencler. 
Berthold Buchwald, Trainer 

des LC Hansa Stuhr, 
wer \J'Jilfried Bed(er. 

allcm dcr Nachwucbs.- Der 
79-jabrige Stuhrer war Be
ckers Vorg;inger als KLV-Boss. 
Ube:rgab 2006 den Staffelstab. 
Ntm si.nd seine Zukunfts.sor• 
gen klar herauszuhoren: .Jn 
andercn Kreisen gibt e:s 
schon lang:e kcine Vorsitzcn• 
den mehr. 0a fcltlt dann das 
Verbindcnde. die Vercine 
1.1.-urstcln so vorsich bin.• Ein 
Szenario. das Buchwakl auch 
fur die Krcise Diepholz und 
N-.enbwg mit ihren ctwa 
2000 aktive.n Vereins-lcicb.t• 
athlet.en (22 MitgliOOSCJubs in 
Dicpholz. 18 in Nienbwg) be
furchtet. 

' ' Wirhaben 
erfolgreich gearbeitet. 
Meine Motivation war 
immer, die Freude bei 
den Jugendlichen zu 
sehen -ilber einen 
guten Lauf, Sprung 

oder Wurf. Was bleibt. 
ist ganz gro8e 

Zufriedenheit. Aber 
irgendwann muss man 

einen Schlusspunlct 
setzen. 

Die Urkunden im Arm, ein Lacheln im Gesic:ht Wil fried Becker in Aktion als Vorsitzender 
des Kreisleichtathletik-Verbands. Demnichst will er sein Amt jedoch abgeben. -a 

Wilfried Becter Uber sein Amt 
als KlV-Vorsit:zender 

ten. die _rumindest nicht a~ 
gencigt sirur, Yerr.it er - oh
ne Namm ru ncnnen.. Bei der 
nachsten Vorstandssitzung 
am Mlttwoch "'wden diesc 
wicht:igen Personalien emeut 
rur Sprache kommcn. Viel• 
Jeicht meint der KLV•Boss. 
wisse man anschliclk-nd 
schon mehr: Mlnsgesamt bin 
kb zm-ersichtlich. dass wir 
die Zukunft gut gma]tm 
konoen.· 

Andere sind in ihren Frog· 
nosen deutlicb deknsiver. 
Berthold Buchwald (LC Hansa 
Stuhr) etwa. Oder seine Trai• 

' ' Die Liidce wird 
gro8 sein. Wilfried ist 

der Organisator, 
extrem engagiert. 

Seine Wettlcampfe sind 
sehr gut geplant - ich 

sehe aktuell 
niemanden. der das im 
KlV so machen konnte. 

Ute Sclvoder. T rainerin 
beim TSV Asendorf, 
Uber Wilfried Becker 

ncrkollcgin Ute Schroder 
vom TSV Asendorf. Zum ci
nen.. wcil sie den scheiden
den Becker schr scbat7£n. 
Zum andercn. weil adaquate 
Akcmati1,-en rar gesit seien 
und die Bereitscha:ft: rum Eh
renamt ;enerell sinke. ~In 
der heuttg.en le.it bolt sich 
doc:h fast niemand mehr zu
siitzlicbe Arbe:it an die Ha
e.ken. Und dann auch noch 
solch cine Position mit so viel 
Verantwortung". mcint 
Schroder. die mal stell-.•ertrf."
tcnde Vorsitzende im J<rcis.. 
1,-erband war. 2019 aber aus-

stieg. .kh babe es gemacht, 
wciJ sich son.st kciner gemel
det hat. Allerdings babe ich 
scbneU g:cmertct:, class es m.ir 
zu vicl isr. crkwt die 63-Jab
rige. Sie werde s:icb wcitcrhin 
aJs Traincrin ..nur um meine 
Leichtathleten bcim TSV 
Ascndorf kiimmcm·. bctont 
Schroder. Eine Riickkehr 
rum Kl V? ,.Ausgcschlossen!· 

So weit class es kiinftig et• 
wa keine Krcismeistcrschaf. 
ten in der Leichtathletik 
mehr gibt winl cs abcr nicht 
kommen - glaubt Schroder: 
.Notralls miissen dann die 
Vercine solche Veranstaltun
gen organisiereo.. .. 

Oder lkx:ker hilft. Sci der 
Wettkampforganis.arion wcr• 
de er v•t'1ter mitarbciten. 
wenn es denn gewiinscht ist
aber nicht mehr an oberster 
Stelle: • .lch bin ja nicht wcg"". 
sagt er. Nur manchmal - in ls· 
land, Gl'Onland, Alaska oder 
Kanada ... 

Wic Schrodei sieht auch 
Buchwald .cilll" sehr gn_>£e 
liickeM, die Becker rei.8en 
wird: .Und ich ,vci& nkht 
wie sie ru schlie&n ist. Auf 
FunktionaFSebenc fehlt vor 

HINTERGRUND 

Der .Dankausschluss• schlagt hohe Wellen 

Als Wilfried Becker und seine Mitstreiter vor 
etf Jahren mit einer Unterschriftenaktion ver• 
hinden:en, dass d~ Rebad-Musi.kfestival im 
Sutinger Sportpark stattfindet. begannen se.i• 
ner Schilderung nac:h die Probleme -zwischen 
der Leichtathleti.k-Abtei:lung und der Vereins
fuhru.ng des TuS Solingen .• Seitdem gibt es 
Hindernisse. das ist ein lat enter Vorgang", 
sagt er. Wie tief der Riss zwischen dem Spar• 
tenleiter (seit 2016) u.nd dem Pr3sidium ist. 
zeigte sidi zuletzt beim Vereinsta,g. Volker 
Wall, der Vorsitzende, dankte alien Spordern 
fur ihren Urngang mit der Corona-Krise - nur 
einer Person ausdriicklich nidit. Er nannte 
keinen Namen ( .. so etwas mache ich nicht "'), 
doch alle wussten. dass Becker gemeint war. 
.. lch hatte sagen k6nnen. dass alles rosarot ist. 
Das ware mi:r dann auch auf die Fu8e gefal• 
len. FUI' mich war es der ehrlichere Weg, nicht 
der leichtere•. sagt Walt Die Leichtathleten 
hitten sich .. als einzige Abteilung" nicht an 

die Corona-Absprachen gehalten. die der 
Vere in get:roffen habe. Unddeshalblt6nne er 
sich dart auch nicht bedanken. argumentiert 
Wa ll. der die Beziehung als .. ziemlich zerstrit• 
ten" be.zeichnet. Becker wehrt sich gegen die
se Oarstellung. mag aber nicht Uber Details, 
die dem Verein bekannt seien, sprechen. 

Der Bericht Uber die TuS-Versammlung im 
lokalteil dies.er Zeitung hatte in Sulingen ho-
he Wellen geschlagen u.nd auch einen Pre>Be
cker-Leserbrief von Leichtathletik-Kenner 
Knut Teske nach sich gezogen ... Aber ich bin 
hart im Nehmen• , sagt Wall. Becker hatte 
nach der Rede des Prisidenten zum Mikro ge• 
griffen und gelcontert. Er sei .. derjenige, dem 
nicht zu danken ist•. Der 71-J3hrige.. seit sei
nem Zuzug 197B a us Osnabrock ein Su.linger, 
wiU sein Amt als Abteilungsleiter beim TuS 
Anfang kommenden Jahres abgeben. Es LJu• 
fe eben nicht immer alles ru.nd. betont Be-
cker: .Cest la vie. so istdas Leben.• mt 


