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Eutin (aj). Diejenigen auszu-
zeichnen, die mit ihren sportli-
chen Leistungen hervorragende 
Platzierungen in überregionalen 
Wettkämpfen erringen konnten, 
ist gute Sitte in Eutin. Die jährli-
che Sportlerehrung der Stadt lenkt 
den Blick nicht nur auf Medaillen 
und Rekorde, sondern bietet den 
Sportler*innen die Bühne einer 
größeren Öffentlichkeit. Und das 
war am Montagabend durchaus 
wörtlich zu nehmen, hatte die 
Stadt doch in den Schlossgarten 
auf die Freilichtbühne eingela-
den. Nach der coronabedingten 
Zwangspause waren die Besten 
der Jahre 2019, 2020 und 2021 
zu ehren. 107 Sportler*innen aus 
sechs Vereinen und einer Schu-
le erhielten die Eutiner Medaille 
samt Urkunde und trugen sich 
in das Goldene Buch der Stadt 
ein. Unterschriften, die nicht nur 

für sich selbst stehen, sondern 
auch die Vielfalt der sportlichen 
Angebote: Elf Sportarten waren 
vertreten: Was es braucht, damit 
in Gymnastik und Tanz, Turnen, 
Leichtathletik, Badminton, Rad-
sport, Reiten, Schwimmen, Ru-
dern, Sportschießen, Handball 
und Judo nach vorn zu kommen, 

war ein thematischer Roter Fa-
den, der sich durch den Abend 
zog: „Nur wenn es ausreichend 
Übungsleiter und Trainer gibt, 

kann man die Mädchen und Jun-
gen zu Erfolgen führen“, betonte 
Wilken von Behr vom Germania 
Ruderverein. Seit mehr als 50 
Jahren sitzt er im Ruderboot, dem 
Großen Eutiner See bescheinigt 
er beste Revierqualitäten. Für 
andere Sportarten ist es weniger 

Sportlerehrung auf der Festspielbühne:

Die Eutiner Goldmedaille für 107 Sportler*innen

einfach, geeigne-
te Orte zu fi nden: 
„Es ist nicht ein-
fach für diejeni-
gen, die planen, 
geeignete Flä-
chen zu fi nden“, 
stellte Birgit Kam-
rath-Beyer fest. 
Die Vorsitzende 
des Kreissportver-
bandes kennt die 
Lage nicht nur 
als Funktionärin, 
sondern weiß 
auch als Traine-
rin des PSV, wo-
von sie spricht. 
Sie appellierte an 
die Politik und Verwaltung, die 
Sportvereine mögen nicht zu den 
Ersten gehören, die unter den ak-
tuell geplanten Energiesparmaß-
nahmen leiden müssten. Für die 
Schwimmsparte des PSV Eutin 
ist dieses Thema bereits Training-
salltag: Um zwei Grad ist das 
Wasser im Kirsten-Bruhn-Bad 
abgesenkt worden: „Das muss 
zumindest für das Lehrbecken 
wieder rückgängig gemacht wer-
den“, betonte Matthias Faber. Der 

erfolgreiche Schwimmer nutzte 
die Bühne, um als Trainer diesen 
Appell in Richtung der Entschei-
dungsträger zu formulieren. Wie 
wichtig Sport gerade für Kinder 
ist, weiß er auch als Vater. Seine 
Tochter Marit wurde ebenfalls 
ausgezeichnet. Familiensache ist 
der Sport auch für Thomas und 
Moritz Hämmer. Wenn Vater und 
Sohn gemeinsam ins Schwimm-
becken steigen, geht es nicht nur 
um Bestleistungen: „Es ist Zeit, 
die man miteinander verbringt“, 
so Vater Thomas. Dass Erfolg 
auch Teamsache ist, wissen die 
Mannschaften unter den Preisträ-
gern genau, ganz gleich, ob Tanz 
beim PSV oder Badminton bei 

der BSG, ob Alterklasse 15 oder 
30+. Und was wären die Aktiven 
ohne die Ehrenamtler*innen? 
Seit 20 Jahren ist Heike Buschow 
beim TSV Fissau Übungsleiterin 
Gymnastik 50+ und auch sie ging 
mit einer Medaille nach Hause. 
Nach einem Abend, der nicht 
zuletzt dank der schwungvollen 
Moderation von Kerstin Stein-
Schmidt lebendige Einblicke in 
die vielseitige Eutiner Sportwelt 
gewährt hatte.

Ohne Ehrenamt läuft nichts: 
Heike Buschow ist seit mehr als 
20 Jahren Übungsleiterin. 

Erfolgreich in Familie sind Thomas und Moritz Hämmer und Marit 
und Matthias Faber…

Das Badminton-Team der BSG

…Kara und Phina Peglow, die Levius Freese in 
ihre Mitte nahmen.

Seit mehr 50 Jahren rudert Wil-
ken von Behr.
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