
,,stolzund berührt
über diese Treue"

VfL Bückeburg ehrt langjährige Mitglieder und besondere sportliche Leistungen

VON NADINE HARTMANN

aücxegune. Der vfl Bücke-
burg haf seine Mitglieder aus
allen Sparten zur ordentlichen

I Mitgliederversammlung gela-I den. Präsident Martin-Bändt
nutze dabei die Gelegenheit,
einige Ehrungen auszuspre-
chen, und richtete dabei auch
persönliche Worte an langjäh-
rige Wegbegleitbr und heraus-
ragende Sportler,

In geselliger Runde wurde
im Vfl-Vereinsheim uor den
ernsteren Themen zunächst
der ,,schönste Teil der Tages-
ordnung" angegangen: die Eh-
rung langjähriger Mitglieder
sowie für besondere sportliche
Leistungen. Mchael Einars
wurde für 40 Jahre Mtglied-
schaft, darunter mit langem
Engagement im Präsidium und
noch heute als Ratgeber in ju-
ristischen Fragen, ausgezeich-
net, Für 50 Jahre wurde Vor-
standsmitglied Uwe Völkening
ausgezeichnet, der sich in die-
ser Zeit ebenfalls'als Spieler,
Trainer und Abteilungsvorsit-
zender verdient machte. ,,Du
bildest mit mir ein harmoni-
sches Team", resümierte auch
Präsident Brandt. ,,Ich habe die
lange Zeit nicht bereut und
freue mich, dass ich mit euch
zusammenarbeiten darf", gab
Völkening dankend zunick.

Frir stolze 60 Jahre geehrt
wurden Udo Bokeloh, ebenfalls
langjähriger Förderer und einst
im Tischtennis aktiv, und Ha-
gen Bokeloh, der über Jahr-
zehnte den Vörein als steuerli-
cher Berater unterstüpte und
mit dessen Hilfe die gesamte
Buchhaltung einst umgestellt
wurde. ,,Du hast damals eben-
falls mit Tischtennis gestartet,
heute spielst du richtiges Ten-

Garloff Katz (von links) wird für stolze 65 Jahre Mitgliedschaft im VfL geehrt; Michael Einars wird für
40 Jahre, Hagen Bokeloh und Udo Bokeloh für 60 Jihre sowie Uwe V6'tt<ening für 50 Jahre Treue zum
Verein ausgezeichnet. Foro: NH

nis", stellt der Vereinschef fest.
Garloff Katz wurde vom Vor-
stand sogar für 65 Jahre Mit-
gJiedschaft geehrt. ,,Du bist im-.
mer noch engagiert. Ich bin
sehr stolz und benihrt über die-
se Treue", konstatiert Brandt.
Katz selbst berichtete,'dass er
viele Freunde hier im Verein
gefunden habe: ,,Die Arbeit
hier, vor allen Dingen mit den
Jugendlichen, muss honoriert
werden. Ich bin froh, dass es
solche Vereile gibt, und werde
diese Mitgliedschaft mit ins
Grab nehmen."

Fül besondere sportliche
Leistungen wurde Fiona Ro-
senthal von der Schwimmab-
teilung als Sportlerin des Jah-
res ausgezeichnet. Nicht nur

als erfolgreiche Schwimmerin
auf Landesebene, sondern
ebenfalls als Kampfrichterin,
Riegenführerin und Trainerin
habe sich Rosenthal für den
Verein verdient gemacht. Ak-
tuell ist sie Schwimmwartin
der Abteilung
t,Zum Sportl&arr dEs, Jahres
Wurde Jens Ulbrich gekürt*
der herausragende Leistungern
in der Laufabteilung voll.
bracht hat. Unter anderem lief.
Ulbrich 132 Kilometer beirn
24-Stunden-Lauf in Delmen-
horst, hat den Dolomiten-Ma-
rathon sowie den Stadtgraben-
lauf-'in Wolfehbüttel' über 5O
Kilometer erfolgreich absoh
viert und dabei sogar mit vief
Stunden und acht-iMinuten

,S{rfzeit einen neuen Kreisre-
*ord ur1***"rr.
§'Zur Mannschaft des Jahres
wurden die ersten Tischfußbal-
ler aus der jüngsten atrteitung
des VfL geküu:t, die den Klas-
senerhalt in der 2. Bundesliga
schafften. ,,Ein toller Erfolg für
die Mannschaft, die aus Tho-
mas Mauritz, Thomas Anger,
Timo Tegtuneier, Tobias Kös-
tring, Thorben Pütschler, And-
16 Zander, Nöah Döring, Niklas
Seele, Patrick Kamczyk, Dennis
Gawenat, Alex Olfert, Linus
,Koch, Phil Rammler uqrd Sa-
scha Engelking bestelit und
den Sport immer mehr aus der
Ifueipe heraus hin zum emst-
haften Wettkampfsport entwi-
ckeln", so Brandt.


