Laudatio zur 26. Sportgala des Landkreises Gotha in der Kategorie Seniorenpreis 60
Plus
gestiftet von Dr. Werner Pidde und Matthias Hey
zu Ehren von Herrn Peter Sturmhöfel

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde hier in der
Goldberghalle,
wenn man mit nicht allzu vielen Worten das Engagement von besonders fleißigen
Menschen beschreiben will, ist das immer schwierig. Und das trifft vor allem beim
heutigen Preisträger zu.
Der Mann, von dem wir hier sprechen, ist basketballverrückt – im positiven Sinne.
Diese Sportart hat Gotha und die gesamte Region in den letzten Jahren noch
bekannter gemacht, und er war beim Gothaer Basketball schon lange lange dabei,
bevor in der Bundesliga Körbe getroffen wurden.
Anfang der 90er Jahre entdeckte er seine Leidenschaft für diese Sportart, die ihn
auch jetzt, nach mehr als einem Vierteljahrhundert, nicht losgelassen hat.
Er hat sich beim Anfeuern der Rockets damals am Spielfeldrand Schwielen an die
Hände getrommelt, er hat die Mannschaft zu Auswärtsspielen gefahren, er hat für die
Jungs das Wasser geschleppt und bei besonderen Anlässen die Bratwürste auf dem
Rost gedreht, er hat die Rockets trainiert, er hat sich das Rasselbock-Kostüm
übergezogen und beim Feiern am Jahresende auch schon mal den Weihnachtsmann
gespielt – wir reden hier von einem Mann für alle Fälle!
Seit 1998 ist er Geschäftsführer des Vereins, damit ist er sage und schreibe seit
zwanzig Jahren Kapitän an Deck der Rockets und mitverantwortlich für die
beispiellose Entwicklung des Gothaer Basketballs.
Als Organisationstalent ist er vor, während und nach den Spieltagen überall und
nirgends zu finden – und wenn man mit dem Vorurteil aufräumen will, daß Männer
nicht zwei Dinge gleichzeitig tun können, geht das bei unserem heutigen Preisträger
besonders gut: Dieser Mann scheint jederzeit mindestens zehn Sachen zeitgleich zu
organisieren.
Vor mehr als 25 Jahren hat ihn die sportliche Leidenschaft seines Sohns endgültig zu
den Rockets geführt, der damals mit Spitznamen „Locke“ bei den Fans beliebt war.
Spätestens jetzt wissen zumindest die Basketballfans hier in der Halle, um wen es
sich handelt, für uns ist aber auch noch wichtig:
Als sein Sohn bei den Rockets spielte, vermischte sich Privates mit Sportlichem, aber
trotz knapper Freizeit ist er nach wie vor ein Familienmensch geblieben. Und Leute,
die ganz eng mit ihm zusammenarbeiten, haben uns erzählt, daß er manchmal im
Verein auch mal ordentlich herumpoltern kann, aber jeder, der ihn kennt, weiß auch:
In der manchmal rauhen Schale steckt ein weicher Kern.

Der Gothaer Basketball macht gerade keine leichte Zeit durch, aber dass die
gemeistert werden kann, beweist vor allem ein Mann wie unser heutiger Preisträger:
Mit ihm wird ganz bestimmt auch diese schwierige Phase überstanden, das zeigt
auch schon, dass sein Name Programm ist:
Mitten im Sturm brauchst Du einen Kerl wie ihn –
Der Seniorenpreis 60plus geht in diesem Jahr an
Peter Sturmhöfel
Herzlichen Glückwunsch!
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