
Anrede 

 

Ich habe einmal sehr kritisch - und ganz sicher übertrieben, - die Mentalität der 

Lebacher zu deuten versucht und habe dabei im Hinblick auf ihr öffentliches 

Tun und Lassen gemeint:  Die Lebacher sind nicht gern bewegend an der Spitze 

einer Entwicklung; sie lassen lieber, als ob sie gar keinen Ehrgeiz hätten, die 

anderen, die Nichtlebacher, die Fremden vorwegmaschieren. Sie machen eben 

nur viel Wind, wie die anderen meinen! 

Und nicht nur das; sie lassen auch mit listiger Verschmitztheit, die anderen, die 

Fremden die Arbeit schaffen und kleben dann ihr schönes buntes Lebacher 

Etikett auf die Flasche.  

Eigentlich nicht so, aber auch nicht gegenteilig war es am Ende der 60er Jahre 

mit der Gründung des sogenannten Amtsverbandes für Leibesübungen. 

 

Diese ganz neue Art der Sportorganisation -  man las und hörte davon 

insbesondere im Zusammenhang mit Städtevergleichskämpfen - fand damals 

besonderes Interesse. 

Ich weiß es nicht mehr ganz genau. – Die Lebacher kamen mit ihrer Gründung 

als Dritte oder Vierte 1968 in den erlauchten Kreis, kommunaler Dachverbände 

im Sport,  und dessen wollen wir heute gedenken. 

Sie marschierten also doch durchaus – meine Eingangsthese halb widerlegend – 

an der Spitze der Bewegung mit, einer Bewegung, die immer mehr Fahrt 

aufnahm, und dann Anfang der 70er eine, wenn auch noch bescheidene Breite 

gewann. 

Hatten die Lebacher zu ihrem alles in allem überraschend mutigen Schritt eine 

besondere Motivation? 

Wenn ich mich heute mit dem Handicap eines löcherigen Gedächtnisses zurück- 

erinnere sehe ich es so: 
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    Wir wollten nicht einfach nur dabei sein, sondern hatten durchaus ehrenwerte 

eigennützige Beweggründe. 

Da ich zum ersten 1. Vorsitzenden gewählt wurde, hatte ich 1970 auch einen 

ersten Rechenschaftsbericht abzugeben. Zurückschauend auf die Gründung wies 

ich darauf hin, dass es einen gänzlich unsportlichen Anstoß auf der Lebacher 

Seite gab,(was heute womöglich ganz in Vergessenheit geraten ist): 

     Es gab in der Vorzeit von 1968 gemeinsame Faschingsveranstaltungen 

einiger Sportvereine  an Stelle des damals daniederliegenden Karnevalvereins,  

eine  gewisse Zusammengehörigkeit war also schon über die Narretei da 

Ich führte 1970 weiter aus: 

     Genährt wurde der Gründungsgedanke aber sicher auch durch das vielleicht 

im Unterbewusstsein vorhandene Gefühl, dies sei zeitgemäßes Tun. 

Georg Jung – der Jung-Schorsch, damals in Niedersaubach wohnend – der erster 

Vizepräsident wurde, sagte es als ganz und gar  politischer Mensch etwas klarer 

und verständlicher. 

„Der Gründung des Amtsverbandes für Leibesübungen Lebach wohnt ein 

progressiver Gedanke inne, der sich selbst nährt, eben weil er progressiv ist.“ 

 

Ich sprach vom zeitgemäßen Tun, damals vor 40 Jahren.  

Dieses zeitgemäße Tun wurde aber nicht detailliert formuliert, sozusagen offen 

auf den Tisch des Hauses gelegt. Wenn ich es heute im Rückblick akzentuieren 

soll, fällt mir,das mögen andere anders im Gedächtnis haben -, zweifaches ein. 

Zum einen:  20 Jahre nach dem Krieg hatte der Sport in Gemeinden und 

Vereinen seinen organisatorischen Aufbau voll und ganz bewältigt – nun stand 

so etwas an wie, seine materielle Statur mit Sportanlagen zu verbessern. 

Exemplarisch sehen wir den Zug der Zeit mit dem Bau von Sporthallen 

dokumentiert: 1967 hat der damalige starke Präsident des LSVS, H. Neuberger,  
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die Saarlandhalle bauen lassen, damit wenigstens eine Halle für Handball im 

Saarland zur Verfügung steht. Nur 10 Jahre später waren 10, noch 10 Jahre 

später waren 30 oder noch mehr gebaut! Heute, glaube ich gibt es deren 54. 

Das war ein Aufbruch, der den Anlagenbau im ganzen erfasste – wir haben uns 

in dem Zusammenhang auch der damals anstehenden Gebietsreform zu erinnern, 

die insbesondere die zentralen Orte dazu bewegte, attraktiv in ihrer Ausstattung 

zu erscheinen – für sich selbst – aber auch für die anderen, die man gerne bei 

sich aufnahm. (wie etwa die Theeltaler) 

Zum zweiten sehe ich – wenigstens für mich einen rein Lebacher Beweggrund – 

ich sehe ein Stück Unzufriedenheit des Sports gegenüber der Verwaltung. 

Ich will diese geschichtliche Wahrheit nicht hinter Blumen dieser kleinen 

Jubiläumsfeier verbergen und sagen:   Die später – und bis heute zu Recht hoch- 

gelobte Sportfreundlichkeit unserer Verwaltung, war nicht immer so ausgeprägt; 

das hatte die Verlegung des ehemaligen Theelwiesensportplatzes – die City war 

in der Planung – zum Ärger der Fußballfreunde gezeigt – und das hatten, als sie 

sich im Verband solidarisierten, nicht nur einzelnen vor Augen 

Und da wären wir denn bei der Satzung und ihrem Leitparagraphen 1, wo ganz 

oben steht, dass die im Verband zusammen geschlossenen Vereine ihre Belange 

vor den Behörden und Verbänden mit vereintem Nachdruck vertreten und 

wahren wollen. – Leitparagraph 1 

Und das liebe Freunde, das haben Sie getan, so deutlich, dass ich mir sparen 

kann, litaneienhaft die Registerarie der Erfolge hier zu singen. 

Von Beginn an setzt etwas ein, was nicht eigentlich erwartet werden durfte. Der 

Verband stand ab sofort nicht als eine Art Lobby auf der Gegenseite zur 

Kommune,  - er brauchte es nicht, -nein er wurde moralisch und tatsächlich ein 

Teil von ihr. Räte und Verwaltung wurden alle zu Sportfreunden  - und – wie es 

noch heute ist: Wir zogen im Rathaus ein. Ein sehr gehobener Beamter und  
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zugleich unser Sportfreund Walter Kühn leitete mit materieller Unterstützung 

der Kommune unsere Angelegenheiten als nomineller Geschäftsführer nach 

unserer Satzung. 

 

Was der Verkehrsverein damals stolz von sich sagte: Er sei der verlängerte Arm 

der Gemeindeverwaltung, das konnten wir dann auch von uns sagen –bis heute 

sagen  

Klaus Reichert steht heute – und schon lange – für Walter Kühn, und unser weit 

über 30 Jahre amtierender 1. Vorsitzender Dieter Heim hat zugleich so etwas  

- ich übertreibe wieder  -wie den ehrenamtlichen Status eines  

Stadt-Beigeordneten für Sport  erlangt. 

 

Im Übrigen wirkten wir  1968 offenbar vorbildlich. Die dem Sport verwandte 

Schwester – die Kultur – kopierte uns. Deren Gründungsversammlung musste  

ein Sportvertreter geistige Hilfestellung leisten und seines dazutun, den 

Amtsverband der kulturtreibenden Vereine zu gründen. In der Anbindung an die 

Verwaltung waren die dann anfangs noch weitergehender: - nebenbei gesagt. - 

                Die legendäre graue Eminenz  der Verwaltung Josef Johann wurde  

deren Führer in vielerlei Hinsicht. 

Ein paar flüchtige Gedanken der Erinnerung sind mir aufgetragen und die Länge 

meiner Rede ist festgelegt. Da bleibt nicht Platz für eine auch nur angenäherte 

Darstellung der 40 Lebensjahre. Für ein paar Impressionen bleibt aber bei aller 

Flüchtigkeit noch Raum. 

 

Es gab  Irrungen und Wirrungen 

Zum einen um dem Sport gesellschaftlichen Rang zu geben, zum anderen zur 

Pflege des Gemeinschaftsgedankens war der Verband bemüht,  jährlich einen  



-5- 

 

Ball des Sports zu veranstalten – das lief sich, mehr schlecht als recht nach 

einigen Jahren tot. 

Sportliche Großveranstaltungen in Form von Städtevergleichskämpfen, als 

Werbung für den Sport, liefen kurze Zeit beachtlich und von den Medien 

beachtet geradezu spektakulär an, um dann am mangelnden Interesse der 

Vereine wieder zu sterben – Das hatte man falsch kalkuliert, falsch eingeschätzt. 

Der sportliche Vereinsbetrieb war Sportbetrieb genug, für weitere ernste 

Wettkämpfe war keine Zeit. 

- und das ist immer noch so - 

Mit weniger Zwang hielten sich amtsinterne Meisterschaften, die bis heute in 

Fortsetzung, ihre in Blüte stehenden Wettbewerbe immer noch – und eigentlich 

nicht fortzudenken – haben. Muss ich da an die herrlichen Sommertage zuletzt 

vor 3 Monaten in Landsweiler erinnern?  

Viele Irrungen und Wirrungen fallen mir nicht ein in diesem groben freudigen 

Rückblick. 

Die Sportlerehrung, die unseren heutigen Rahmen abgibt,  lebt auf fester 

unbestrittener Basis. Die Sportabzeichenaktion erhielt landesbeachtlichen Rang; 

unsere Sportplätze sind fast alle grün  - 1968 waren sie noch alle rot – 

Und es ist uns in der ganzen langen Zeit gar nicht so bewusst geworden – weil 

wir auch zu dieser Thematik ein bisschen gelitten haben; Die 

Benutzungsbedingungen für Sportstätten sind in dieser Stadt – und sie waren es  

Im alten Amt – so erträglich geblieben wie sie nicht häufig in unseren 

gebeutelten Kommunen  unseres armen Landes vorkommen. 

Unser überörtlicher Sportverband hat Geburtstag. Eine kleine Würdigung ist 

auszusprechen, ohne die Chronologie seiner 40 Jahre auszuloten. Wenn aber 

schon sein ganzer Lebenslauf nur lückenhaft Ansprache hier findet, dann sollte 

doch auf seinen heutigen Stand noch einmal unser Blick gerichtet sein. Ich habe  
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mir dafür den Rechenschaftsbericht durchgelesen der im Frühjahr dieses Jahres 

vom 1. Vorsitzenden vor der Delegiertenversammlung abgegeben wurde. 

Ich suchte, um das heutige Befinden wenigstens in Stichworten authentisch zu 

beschreiben nach klagenden oder bedauernden Aussagen; ich fand eigentlich 

keine. Ich fand Bedauern ausgedrückt über den Sport in seiner 

Kommerzialisierung, deren Folge auch das Doping geworden ist – eine 

zwangsläufige Folge – ich fand das hohe Lied auf das Ehrenamt gesungen 

(richtig so), aber ich fand  keine konkreten Klagen. 

)  Ich fand zwischen allen Zeilen gediegene Kontinuität zuletzt ausgedrückt von 

dem Mann, der fast über die gesamten 40 Jahre der stabilisierende Glückfaktor 

unseres guten Stadtverbandes war. 

Lieber Dieter, du hast so vielen in vielen Reden gedankt; Ich, wir danken Dir 

heute zuvörderst, Dir für alle,  und dann im nostalgischen Rückblick will ich 

noch die nennen, die als Geburtshelfer seinerzeit unser heutiges Jubiläum 

begründeten. 

Manfred Bühler trieb mit Kenntnis über schon bestehende Verbände die 

Gründung an und Manfred Kneipp Allrounder im Sport  hatte hilfreich den 

kompetenten sportlichen Überblick. Noch vor Dieter Heim leitete Werner Klein 

den Verband in einer nicht unkritischen Phase.  – Wir haben uns  dankbar ihrer 

zu erinnern und haben unnamentlich alle, die bis hierhin mitgeführt in unsere 

Erinnerung aufzunehmen.. 

Aber:  Wir sollten jetzt unsere jungen  Sportler ehren und nicht allzu sehr über 

uns nachdenken. 

 


