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Mit Au gen maß und Be -
stimmt heit

Eh ren amt über rascht: Platz kas sie rer
Wolf gang Klein mi chel ist eine Be rei che -
rung für den TuS Bo den teich

Überraschung für den engagierten Ehrenamtler (von
links): Friedhelm Schulz, Amelie Rogosch, Heinz

Burmester, Heinrich Körtke und Friedhelm Knüppel
bedanken sich bei Wolfgang Kleinmichel (2. von rechts).
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Bad Bo den teich – Wolf gang Klein mi chel ist seit 48
Jah ren Mit glied des TuS Bo den teich. Von vie len „Sta -
cho“ ge nannt, ist der Platz wart eines der Ge sich ter
des Ver eins – so wohl für die aus wär ti gen Be su cher



der Fuß ball spie le im Wald sta di on, als auch für die
Blau-Wei ßen selbst. Im Rah men des Pro jek tes des
Lan des sport bun des „Eh ren amt über rascht“ ist Klein -
mi chel für seine Ver diens te nun aus ge zeich net wor -
den.

Der TuS-Vor sit zen de Fried helm Schulz hatte den eh -
ren amt li chen Mit ar bei ter für die vom Kreis sport -
bund Uel zen or ga ni sier te Eh ren amts ak ti on vor ge -
schla gen. „Wolf gang Klein mi chel ist eine Be rei che -
rung für den TuS Bo den teich“, be grün de te er. Im
Bei sein ei ni ger Vor stands- und Ver eins mit glie der
gra tu lier te auch Ame lie Ro gosch im Namen des KSB
Uel zen.

Klein mi chel sorge als „Platz kas sie rer mit Au gen maß
und freund li cher Be stimmt heit dafür, dass jeder den
ent spre chen den Obo lus am Kas sen häus chen ent -
rich tet“, hieß es bei der Lau da tio. Für Klein mi chel ist
diese Auf ga be eine Selbst ver ständ lich keit: „Ich be -
trach te den re gel mä ßi gen Dienst im Kas sen häus -
chen als einen per sön li chen eh ren amt li chen Bei trag
zur Auf recht erhal tung der fi nan zi el len Leis tungs fä -
hig keit des Hei mat ver eins“, er klär te er bei der Aus -
zeich nung.


