SPORTKREIS AMBERG-SULZBACH

Nachruf Hans Wenninger
Vor ein paar Tagen begleiteten seine Angehörigen und seine
Sportfreunde Hans Wenninger (91) auf seinem letzten Weg.
Als Leichtathletik – Pionier machte er sich bayernweit einen
entsprechenden Namen. 1967 begann Hans in verschiedenen
Funktionen in der Leichtathletiksparte der SGS Amberg, wie
Sportwart, Sportabzeichenobmann und Spartenleiter. 1994
wurde er zum Ehrenmitglied der SGS ernannt. Durch sein
Organisationstalent von verschiedenen LA-Events im Verein,
im Kreis und im Bezirk Oberpfalz kannte man ihn bald in
ganz Bayern. Für seine Verdienste erhielt Hans Wenninger
verschiedene Ehrungen des Bayerischen und Deutschen
Leichtathletikverbandes in Gold.
Sein Steckenpferd, das Sportabzeichen, führte ihn auch zum Kreisverband AmbergSulzbach des Bayerischen Landes-Sportverbandes. Über 35 Jahre war er in der
Vorstandschaft tätig, bis er 2003 sein Amt an einen jüngeren übergab und mit der
Verdienstnadel in Gold mit großen Kranz verabschiedet wurde. Ohne Computer
opferte er viel Zeit bei der Auswertung der Ergebnisse von Einzelpersonen,
Vereinsstatistiken und eingereichten Schullisten; erst nach seiner Überprüfung
wurden diese beim Bezirk eingereicht. Hans war immer bemüht die Anzahl der
abgelegten Abzeichen zu steigern; auch nach seinem Ausscheiden unterstützte er
seinen Nachfolger, und ihm gelang einige Jugendmannschaften zum Ablegen des
Sportabzeichens zu motivieren. Um dies bei vielen Sportfesten bewältigen zu können,
galt sein Dank immer seinen Helfern, dem großen Kreis der Kampfrichter.
Um diese Abwicklung stets zu verbessern, war er vor der Jahrtausendwende seiner
Zeit voraus. Das technische “Know-how”, wie Mikrofon, Lautsprecher, Verstärker,
legte er sich Schritt für Schritt selbst zu und verbesserte es. Seine klare Stimme
sorgte für einen reibungslosen Ablauf aller Sportfeste und Leichtathletikwettkämpfe.
Mit Beginn der Hallenfußballturniere in den 80-er Jahren war er mit seinem
Equipment ebenfalls begeht. Jahre lang fungierte er nebenbei noch als
Hallensprecher; Highlight waren 2002 die Bayerischen Hallen-Herrenmeisterschaften
in der triMAX-Sporthalle Amberg.
Die Leichtathletikfamilie und der BLSV werden ihm stets ein ehrendes Gedenken
bewahren.
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