
 

Der Eichsfelder 
Liebe Leserin und lieber Leser, 

Seit 1998 kommentiere ich an dieser Stelle das sportpolitische Geschehen und betrachte 
den Sport mit seiner gesellschaftspolitischen Bedeutung. In dieser Ausgabe ist mein Editorial 
dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des LSB, Norbert Engelhardt, gewidmet, der 
am 31.12.2020 aus dem LSB ausgeschieden ist.  

Lieber Norbert, vor mehr als 30 Jahren haben uns unsere beruflichen Tätigkeiten 
zusammengeführt. Dein Einstieg in den LSB war die neu geschaffene Stelle eines 
Referenten für Breitensport in einer neuen Abteilung, die ich leiten durfte. Schnell stellten  
wir fachliche und persönliche Gemeinsamkeiten fest: die ländliche Prägung in einem 
Sportverein, der Schulbesuch in der nächstgelegenen größeren Stadt, Bundeswehr, Studium 
und die Notwendigkeit, außerhalb des Lehrerberufes eine berufliche Alternative zu finden. 

 Ich lernte sehr schnell, dass Bilshausen im Eichsfeld liegt, Deutsche Eiche ein symbol-
trächtiger Vereinsname ist und ein langjähriger Sportreferent des Landes Niedersachsen 
ebenfalls seine Wurzeln in diesem schönen Landstrich hatte. Sturmfestigkeit und Heimat-
verbundenheit als Synonyme für die deutsche Eiche: Diese Charaktereigenschaften von Dir 
habe ich über Jahrzehnte in vielen Situationen erlebt und auch bewundert. Die Eiche im 
Namen Deines Heimatvereins, dem Du seit mehr als fünf Jahrzehnten die Treue hältst, und 
als Namensgeberin für eine ganze Region: Nomen est omen!  

Mehr als 30 Jahre lang hast Du mit überaus großem Engagement im LSB für den Sport in 
Niedersachsen gearbeitet. Du hast sehr viel initiiert, unterstützt und beraten, eingefordert 
und vorgelebt, Du warst und bist für viele ein Vorbild, und das zu Recht. Von Beginn an 
hatten wir unsere Büros direkt nebeneinander, wir hatten einen nahezu täglichen Austausch 
über alles, was den LSB betraf und über vieles darüber hinaus. 22 Jahre gemeinsame Arbeit 
in der Geschäftsleitung und im Vorstand suchen in Deutschland ihresgleichen.  

Für Deine Loyalität und die persönliche Unterstützung danke ich herzlich. Aus einem 
dienstlichen Miteinander ist eine freundschaftliche Verbundenheit geworden. Die Summe der 
Gemeinsamkeiten war und ist sehr groß. Mit Dir geht nicht nur der größte Sympathisant 
einer Region in eine neue Lebensphase, es geht eine der großen Persönlichkeiten in der fast 
75-jährigen Geschichte des LSB! Lieber Norbert, ich danke Dir herzlich für eine 
herausragende Zusammenarbeit.  

Ich wünsche Dir, dem Eichsfelder, nur Gutes für die kommende Zeit. 

Ihr 
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