Laudatio Heinz Wieland
Delegiertenversammlung 29.11.2019

Liebe Delegiertinnen, liebe Delegierte,
liebes Präsidium und lieber Vorstand,
Das Präsidium unserer SG hat einstimmig beschlossen einen Antrag der heutigen
Delegiertenversammlung zu stellen, dass Heinz Wieland zum Ehrenpräsidenten gewählt wird.
Da ich viele Jahre den Heinz im Vorstand und auch im Präsidium aktiv begleitet habe, hat man mich
gebeten diesen Antrag zu stellen, dem ich natürlich sehr gerne nachkomme.

Lieber Heinz,
heute ist für Dich und auch für unsere SG ein denkwürdiger Tag. Du gehst nach sehr vielen Jahren
erfolgreicher und ehrenamtlicher Zeit als Kapitän für unseren Sportverein von Bord!
Du hast mit die wichtigsten Ämter bekleidet, die unsere SG anbietet: Abteilungsleiter Leichtathletik,
Vorsitzender der ehrenamtlichen Vorstände in den Jahren 2004, 2007, 2010, 2016 und seit 2018 bis
heute Präsident des neugegründeten Präsidiums im Rahmen unserer neuen Satzung.
Das ist eine einmalige Erfolgsgeschichte und man es kaum in Worte fassen, liebe Freunde, was Du
Heinz für unsere SG mit Deinem nie ermüdendem Engagement und immer neuen Ideen in all den
vielen Jahren geleistet hast.
Was Dich auch noch auszeichnet, lieber Heinz, ist Deine offene Kommunikation mit den Mitgliedern,
bei Problemen hast Du immer einen Kompromiss gesucht und gefunden mit dem Ziel, dass keiner
beschädigt wurde. Das konnte aber nur gelingen, weil Du über das nötige Fingerspitzengefühl
verfügst und den anderen immer als Partner gesehen hast. Die soziale Kompetenz hatte für Dich
immer einen hohen Stellenwert.
Lieber Heinz,
Du gehst heute als Kapitän von Bord, wir sagen danke mit großem Respekt und für alles, was Du für
unsere SG in diesen vielen Jahren getan hast. Wir werden Dich sehr vermissen. Auch ich bin ein
bisschen traurig, dass Du zukünftig nicht mehr unter unserer Mitte bist. Aber so ist das Leben.
Bei den zukünftigen Sitzungen des Präsidiums wird immer ein Stuhl für Dich frei sein, wenn Du nicht
kommen kannst, ist das in Ordnung, wenn Du kommst, bist Du immer sehr herzlich willkommen.
Bevor ich so langsam zum Schluss komme, möchte ich mich auch bei Ihnen, liebe Frau Wieland, sehr
herzlich bedanken, denn Sie haben dem Heinz zu Hause immer den Rücken freigehalten.

Lieber Klaus:
Ich möchte Dich bitten über die Ehrenpräsidentschaft für Heinz Wieland abstimmen zu lassen.

JB

