
Tara! Unser Trainer  

Hartmut Schulze hatte runden 

Geburtstag.  
70 Jahre alt ist er geworden, kaum zu glauben. 

Und er selbst wollte auch gar nicht recht glauben, was sich seine Trainingsgruppe, 

die Trainer und der Vorstand als Überraschung und Gratulation alles einfallen ließen. 

Da drängten doch ein paar Tränchen in seine Augen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hier mal ein paar Auszüge, wie ihn einstige Schützlinge, Trainer und andere 

Vereinsmitglieder einschätzen und welche Sätze sich den jungen Sportlern  

seiner aktuellen Trainingsgruppe eingeprägt haben 

 

 

  

 

 

„Hab Mut zum 

Risiko.“ 

„Training ist 

Anpassung.“ 

„Heute rennen wir 

wieder über die 

Böcke.“ 

„Du hast deine bunte 

Kugel liegen lassen!"  

Du musst von Hürde 

zu Hürde mehr Kraft 

einsetzen." 

„Ich will die Luft 

brennen sehen". 

„Hausaufgabe  

für heute sind 

Bauchmuskeln.“ 

Er fordert Leistung und ist gleichzeitig 

anerkennend und versöhnlich. 

Er ist Wegbegleiter und hat immer ein 

offenes Ohr. 

Ihre Fähigkeit – neben einem 

professionellen und 

abwechslungsreichen Trainingsplan – 

jedem die passende Disziplin und 

einen guten Trainingspartner zur Seite 

zu stellen, ist besonders wertvoll. 

Ich habe Sie als einen sehr aufrichtigen 

und ehrlichen Menschen 

kennengelernt. Sie fordern Leistung 

ein, leisten dabei aber auch selbst 

alles, was Sie können. 

Ich glaube, dass Sie einen großen Teil 

der persönlichen Entwicklung von uns 

positiv beeinflusst haben. Dafür werde 

ich Ihnen immer dankbar sein. 

Ich habe Ihre offene und herzliche Art 

während des Trainings und auch 

persönlich immer zu schätzen gewusst. 

Denn dadurch ist man immer mit 

einem Lächeln zum Training 

gekommen. 

Als Nicht-Sportschüler gab es für uns 

eigentlich nie so richtig die Hoffnung, 

dass wir mal richtig gut werden. Und 

trotzdem haben Sie uns trainiert, als 

würden wir die Besten werden 

können. … ich hatte immer das Gefühl, 

dass Sie sich große Mühe machen, das 

Beste aus uns rauszuholen. 

Du hast eine unnachahmliche Art, 

Sportler zu fordern und zu fördern. 

Dabei vergisst du das Loben nicht. 

Etwas, das mir erst in den folgenden Jahren richtig bewusst 

geworden ist, ist die Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft, die Sie 

für Ihre Athleten an den Tag gelegt haben. Ich erinnere mich an 

keinen Tag, an dem ein Training abgesagt wurde, und wenn Sie mal 

nicht persönlich auf dem Platz sein konnten, gab es immer einen 

vorbereiteten Trainingsplan. 

Sie werden nicht müde, stets die gleichen Geschichten über Ihre 

ehemaligen Sportler zu erzählen.  

Zudem haben Sie mit Ihrer ruhigen und besonnenen Art immer 

Zuversicht vermittelt, mir damit noch mehr Selbstvertrauen 

geschenkt und mich zu Höchstleistungen bewegt. 

Seit 49 Jahren Trainer und fit wie mit 22.  


