
Sportler-Ehrungen Landkreis KL  
Texte nach Angaben Michael Schaum und Martin Böhm / Fotos Familie Bold 
 
 
Eine erfreuliche - für mich überraschende Ehrung - wurde unseren Nachwuchssportlern U14- 
Team und Andre Bold im Einzel zuteil, die im Reigen anderer Sportarten der Region 
Kaiserslautern mit auf der Bühne der Stadthalle Landstuhl standen ! 
 
Den das feierliche Abend-Programm beschreibenden Bericht der Rheinpfalz vom 10.10.16 
findet man unter „Spielbetrieb/Presse“ http://www.schachclub-bann.de/presse.html  
nachfolgend zitiere ich unseren 1.Vorsitzenden Michael Schaum: 
 
„Bis auf Sander Wenzel, der sich im Rahmen 
eines Schüleraustauschs in Argentinien befindet, 
waren alle zu ehrenden Jugendlichen unseres 
Vereins vertreten. Begleitet wurden sie durch die 
Väter von Andre und Muriel, sowie von mir als 
Vereinsvertreter. In der zweistündigen Feier 
wurden erfolgreiche Team- und Einzelsportler 
geehrt, die entweder im Landkreis KL wohnen 
oder für einen dort ansässigen Verein spielen und 
Meisterehren mindestens auf Landesebene 
errungen haben. Zahlreiche Teams vom 
Gardetanz über Radfahrer, Schützen, Schwimmer 
und 49 Einzelsportler wurden mit Urkunden des 
Landkreises und Medaillien in den olympischen Stufen geehrt.  

Andre durfte seine Einzelmedaille in Bronze 
als Pfalzmeister U 14 natürlich mit nach 
Hause nehmen. Die Urkunde für unser RLP-
Meisterteam ( Andre, Felix,  Muriel, Sander 
und Till) und der U 14- Mannschaft, sowie die 
dazu gehörende Silbermedaille werden einen 
Ehrenplatz in unserem Vereinsheim erhalten. 
Es war eine kurzweilige Veranstaltung, die 
durch Auftritte einer Band mit fetziger Musik 
und insbesondere durch die Präsentation der 
Fähigkeiten zweier Weltmeister sehr lebendig 
war. Die WM- Besten waren eine neunjährige 

Kickboxerin aus Ramstein-Miesenbach und ein jugendlicher Stacking-Weltmeister aus 
Rheinland-Pfalz. Stacking ist übrigens das schnelle auf- und abbauen von Plastikbechern in 
verschiedenen Disziplinen. Diese sind allerdings im Gegensatz zu Schach nicht als Sport 
anerkannt. 
Ich denke, es war eine Veranstaltung, die 
unseren geehrten Jugendlichen in guter 
Erinnerung bleiben wird und die Ansporn zu 
weiteren Titelgewinnen für sie und unseren 
Verein in den nächsten Jahren sein dürfte.“ 
 
Eigene Meinung: 
Die größte, m.E. wichtigste Ehrung fehlte: 
Jugendleiter Johannes Wintergerst, der 
unermüdlich über all die Jahre Kinder und 
Jugendliche ausbildet, gebührt Verdienst 
und größter Dank unseres Vereins ! 
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