
 

Dankesworte von Hannes Hücklekemkes 
 
 
Ich bedanke mich ganz herzlich beim Leichtathletik-Verband Nordrhein, dem Präsidium 
mit dem Präsidenten Dr. Peter Wastl und dem Geschäftsführer Dieter Voigt für diese 
Ehrung. 
 
Ich freue mich unglaublich über diesen Berni-Becks-Wanderpreis. 
Alle, die mich kennen, wissen, dass ich neben der Leichtathletik-Arbeit auch ein 
bisschen verrückt bin und meinen Hühnern das Hürdenlaufen beigebracht habe. 
 
Mit Berni Becks war ich von Beginn an sehr freundschaftlich verbunden. Ja, wir waren auf 
der gleichen Welle und beide immer positiv verrückt, aber alles immer im Sinne der 
Leichtathletik. 
 
Berni, du schaust sicher von da oben zu und freust dich, wenn ich von einer tollen 
Geschichte aus dem Jahr 1987 bei der Junioren-EM in Birmingham kurz etwas erzähle: 
 
Als Nachwuchs Bundestrainer hatte ich mit meiner Kaderathletin Birgit Wolf aus Sindelfingen 
im Jahr zuvor besprochen: Wir holen uns dort den Europameistertitel über 100 m Hürden. 
Nun ja, so kam es dann auch und Birgit holte sich ganz überlegen die Goldmedaille. 
 
Mich hat das dann 20 Flaschen Sekt gekostet, die ja eigentlich für die „Stille Stunde“ 
am Abschlusstag des DLV gedacht waren. 
 
Unser Servicemann Ralf Kokoska von der Firma CHAMP ist immer mit einem VW-
Transporter zu allen Meisterschaften gefahren. Da er wegen einer plötzlichen Krankheit 
seiner Frau 2 Tage früher zurückflog, habe ich mich bereit erklärt, den Bus zurück zu fahren. 
 
Am Sonntagabend wurde alles in den Bus verladen. Massagebänke und vieles mehr. Ja 
Berni, nun kommst du ins Spiel. Aber keine Sorge, alles ist ja mittlerweile nach 35 
Jahre verjährt. 
 
Du brachtest mir zwei große Taschen, die offensichtlich zu schwer für den Rückflug waren, 
zum Bus und hast mich gebeten, sie für dich mitzunehmen. 
 
Montag früh bin ich dann los. Erstmals nur links fahren in England war schon eine 
Herausforderung. Alles lief aber sehr gut, die Überfahrt mit der Fähre, dann durch Belgien 
und zur Grenze nach Deutschland. 
 
Dort wurde ich von einem Grenzbeamten heraus gewunken und sollte den Kofferraum 
öffnen, um meine Ladung zu prüfen. 
 
Ich war ziemlich sauer nach der langen Fahrt über die Aktion und machte ihm klar, dass ich 
von der EM komme, wo wir Gold geholt hatten. „Das sind alles nur verschwitzte 
Sportklamotten und Massagematerialien“, sagte ich. 
 
Meine oben liegende große Sporttasche holte ich heraus und leerte sie auf dem Boden vor 
seinen Füßen aus. Er kramte kurz darin herum und fühlte sich wohl etwas überfordert. Ich 
durfte alles wieder einpacken und über die Grenze weiterfahren. 
 
Mit einem mulmigen Gefühl im Magen habe ich dann auf dem nächsten Parkplatz 
angehalten und in Bernis Taschen geschaut: Da waren doch glatt 18 Flaschen Krimsekt 
und Wodka und fast 8 kg Kaviar drin. 
 



Zu Hause angekommen, habe ich Berni angerufen und gesagt, dass ich an der Grenze 
gefilzt worden bin. 
 
Betroffen sagte er: „Komm Morgen zu mir. Wir müssen versuchen, das Problem zu lösen.“ 
Du warst dann sehr froh, dass alles doch gut ausgegangen ist und hast mich mit in deinen 
Keller genommen und komplett mit der besten Adidaskleidung ausgestattet. 1 Flasche 
Krimsekt und eine kleine Dose Kaviar hast du darauf gelegt und hast auch die von mir, 
anlässlich des EM-Titels im Hürdensprint, ausgegebene Sektsause beglichen. 
 
Das war nur eine von ganz vielen verrückten Dingen, die ich für immer in Erinnerung an dich 
halten werde. 
 
Danke Berni für die tolle Zeit, die wir zusammen erleben durften. 
 
Danke, dass ich diesen Preis bekommen habe. Das macht mich richtig stolz! 
 
So, jetzt halte ich die Klappe und wünsche euch allen einen schönen Verbandstag und bleibt 
bitte alle gesund. 
 
 


