
Laudatio von Dr. Peter Wastl, LVN-Präsident 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
die Ehrungsordnung des LVN sieht vor, dass auch dem Wirken im Leistungssport in 
unserem Verband ein gebührender Platz gegeben werden soll. 
 

„Durch die Verleihung des Berni-Becks-Wanderpreises wind alle drei Jahre auf dem 
LVN-Verbandstag eine Person, die sich über viele Jahre in besonderer Weise um die 
Förderung des Leistungssports im Leichtathletik-Verband Nordrhein verdient gemacht 
hat, ausgezeichnet.“ 

 
Das LVN-Präsidium hat beschlossen, den Berni-Becks-Wander-Preis im Jahr 2022 an  
 

Hannes Hücklekemkes    zu verleihen. 
 
 

Über viele Jahre zeichnet sich die Trainertätigkeit von Hannes Hücklekemkes in besonderer 
Weise aus. 
 
So hat er im Jahr 1967 – also vor 55 Jahren – die Leichtathletik-Abteilung beim SV 
Alemannia Kamp mit gegründet und begann unmittelbar in diesem Verein seine Tätigkeit als 
Leichtathletik-Trainer. In der Arbeit mit Nachwuchsathletinnen und -athleten (im Alter ab 8 
Jahren bis zum Erwachsenenbereich) leistete er wertvolle Basisarbeit und konnte dabei über 
viele Jahre seine Erfahrungen als Trainer erweitern. So erwarb er die A-Trainer-Lizenz 
Sprint und Mehrkampf und wirkte in der Zeit von 1978 – 2002 als Bundestrainer 
Hürdensprint. Seit 2011 hat er die Funktion als NRW-Disziplintrainer Hürdensprint inne. 
 
Sein Wahlspruch in seiner langjährigen Trainertätigkeit lautete: 
 

„Ich will Aktive sorgfältig aufbauen, damit sie auch bei den Erwachsenen noch dabei 
sind und gesund nach der Karriere das Leben meistern. Das ist mehr wert als 
Rekorde und Titel.“ 

 
Dass ein behutsames Vorgehen in der Führung und Betreuung von Athletinnen und Athleten 
erfolgversprechend sein kann, zeigt ein Blick auf die Erfolgsbilanz der von Hannes 
Hücklekemkes betreuten Athletinnen und Athleten. 
 
Da finden sich über 10 Medaillen als Bundestrainer bei Junioren-Welt- und 
Europameisterschaften und weit über 20 Deutsche Meistertitel mit Aktiven des SV 
Alemannia Kamp/TEAM Niederrhein. Die große Anzahl der westdeutschen Meistertitel sowie 
Landesmeistertitel, welche die von ihm betreuten Athletinnen und Athleten erringen konnten, 
kann hier nicht weiter aufgezählt werden. Hinzu kommen noch Erfolge im Behindertensport 
mit deutschen Meistertiteln bis hin zu Medaillen bei Paralympics-Weltmeisterschaften. 
 
Diese Trainertätigkeit alleine hat Hannes Hücklekemkes nie ausgereicht. So war er stets 
bestrebt, sein Wissen auch an andere weiterzugeben. Seit vielen Jahren ist er in der 
Traineraus- und Fortbildung tätig und steht in den C- und B-Trainerlizenzlehrgängen im 
LVN regelmäßig als Referent zur Verfügung. 
 
Bereits seit über 30 Jahren ist Hannes Hücklekemkes den Lesern der Fachzeitschrift 
„Leichtathletik-Training“ des Philippka-Verlags als fleißiger Autor ein Begriff. Sein erster 
Beitrag war im Jahr 1991 eine 5-teilige Beitragsreihe zum Krafttrainingsjahresplan für den 
Sprint und Hürdensprint, gefolgt von einer 11-teiligen Reihe zum Hürden-ABC in den Jahren 
1992 bis 1994. Um die Kompetenz des Trainers zu sichern, wurde Hannes Hücklekemkes im 



Jahr 1996 als Redaktionsmitglied der Fachzeitschrift aufgenommen. Inzwischen hat er 
annähernd 150 Fachbeiträge in der seit 33 Jahren herausgegebenen Zeitschrift 
veröffentlicht. Der aktuell letzte Beitrag im Heft 11/2021 befasst sich mit der Problematik des 
Übergangs von der 60-m-Hürdendistanz in der Hallensaison auf die längere Strecke in der 
Freiluftsaison (Schnelligkeits- und Rhythmusprobleme). In allen seinen Artikeln bündelt sich 
ein riesiger Fundus an Erfahrungen eines langjährigen Trainers. Der Dank vieler junger 
Nachwuchstrainerinnen und -trainer, lieber Hannes, gilt dir an dieser Stelle in besonderer 
Weise, denn es ist nicht selbstverständlich, dass man sich als Trainer noch zusätzlich die 
Mühe macht, seine Erfahrungen regelmäßig in Text und Bild festzuhalten und an 
andere weiterzugeben. 
 
Diese bisher aufgezählten Aktivitäten unseres Preisträgers sind noch lange nicht 
vollständig. Hannes Hücklekemkes befasst sich auch mit Laufsport allgemein. So werden in 
der Regionalpresse (NRZ, 2019) seine Tipps, wo das Laufen in Kamp-Lintfort am meisten 
Spaß macht, zitiert. Hannes Hücklekemkes kennt die schönsten Laufstrecken in seiner 
Heimatstadt. Von der 5-Kilometer-Runde bis zum Halbmarathon ist alles dabei. Auch ist er 
daran beteiligt, wenn Sportler durch Lintforts Nacht walken (RP, 2014). Er ist einer der 
Organisatoren der Walking-Night, die es bereits seit über 10 Jahren gibt und die die 
größte in NRW sein soll.  
 
Und wie sollte es zum Schluss anders sein: 
Hannes Hücklekemkes ist Beauftragter für das Deutsche Sportabzeichen im 
StadtSportVerband Kamp-Lintfort. 
 
Dies alles soll Anlass genug sein, weswegen unser Präsidium neben den bekannten 
Erfolgen als Trainer Hannes Hücklekemkes als würdigen Preisträger bestimmt hat, der – 
ganz im Sinne der LVN-Ehrungsordnung – sich über viele Jahre in besonderer Weise um die 
Förderung des Leistungssports im Leichtathletik-Verband Nordrhein verdienst gemacht hat. 
 
Lieber Hannes, 
 
einen Wahlspruch von dir habe ich bereits zum Besten gegeben. Ein zweites Motto, 
welches mir bei meiner Recherche aufgefallen ist, möchte ich zum Abschluss zitieren: 
 

„Wenn mir nichts Neues mehr einfällt, höre ich auf. Mit jungen Menschen zu arbeiten, 
hält jung und man vergisst das Alter.“ 

 
Lieber Hannes, 
 
wir alle hoffen, dass dir noch viel einfallen wird. 
 
 
Herzlichen Glückwunsch dem Berni-Becks-Preisträger 2022, 
 
Hannes Hücklekemkes!! 
 
 
 


