
Ein Herz für Kinder 
und die Leichtathletik 

Wir trauern um unseren Übungsleiter Mike Hannecke 

Frankfurt (Oder)/Lebus. „Auf der B112 nahe Podelzig hat es  

am Mittwochabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben.  

Für einen 42-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb 

noch an der Unfallstelle.“ – So sachlich informiert moz.de einen Tag 

später, am 28. Oktober.  

Dahinter steht nicht nur für die Familie des tödlich Verunglückten  

ein schwerer Schicksalsschlag. Auch in unserem Verein sind die 

Fassungslosigkeit und die Betroffenheit groß. Denn an den Folgen  

des Unfalls verstarb unser Übungsleiter Mike Hannecke. 

Mike Hanneckes Herz schlug schon als Kind für die Leichtathletik. Er trainierte erst  

bei Dynamo und kurz bei Preußen Frankfurt (Oder), ehe er mit seinen Vereinskameraden 

zum 1994 neu gegründeten SC Frankfurt (Oder) wechselte. Mike zeigte vor allem beim 

Hochsprung großes Talent und zunehmenden Ehrgeiz. Zu seinen größten Erfolgen gehörte 

1995 der 7. Platz in der U 18 bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Erfurt, wo er 

bereits über 1,90 Meter überquerte. Später übertraf er sogar die 2-Meter-Marke. 

Vor ein paar Jahren fand Mike Hannecke wieder zum Verein zurück, als sein älterer Sohn  

hier mit dem Training begann. Mike entschied sich mit seiner Erfahrung aus Jugendzeiten  

dann vor gut vier Jahren, die Hochsprungausbildung für einige junge SC-Athleten  

zu übernehmen und hat sie mit der Technikausbildung enorm vorangebracht. 

Im Kreis der Trainer des Vereins war Mike Hannecke sehr anerkannt: Bescheiden, ruhig und 

besonnen wird er beschrieben. Als sehr engagiert und immer voller Ideen. Ebenso betonen 

sie, das der kollegiale Austausch mit ihm immer sehr bereichernd gewesen sei. 

Auf seinem Facebook-Account konnte man verfolgen, wie er sich für soziale Rechte der und 

Gerechtigkeit für Kinder eingesetzt hat. Solche Fürsorge war ihm wichtig – für seine eigenen 

Kinder und fü vieler andere Kinder auch. Das zeigt sich auch in seinem Engagement im 

Kreiselternrat von Frankfurt (Oder). 

Seine Vorhaben und Ideen, sein Einsatz an vielen Plätzen – es wird keine 

Fortsetzung geben.  

Der SC Frankfurt (Oder) wird Mike Hannecke in guter Erinnerung behalten und 

ihn ehrend gedenken. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Söhnen.

   

Frankfurt (Oder) im Oktober 2021 


