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Bezirk-Unterfranken trauert um

Willi Rennert
Am 8. April verstarb unser ehemaliger Bezirkslehrwart Willi Rennert im Alter von
73 Jahren. Bereits in der Jugend kam er mit „seinem“ Kegelsport in Berührung:
am 1.1.1964 trat Willi im Alter von 17 Jahren in den BSKV ein und schnürte fortan
seine Kegelschuhe für den ESV Schweinfurt. 17 Jahre später, im Jahr 1981,
erwarb Willi die C-Trainer-Lizenz, um anschließend für einige Jahre die Jugend
des KV Schweinfurt zu trainieren. Willi lag die eigene Weiterbildung immer sehr
am Herzen, weshalb er sich 1984 dafür entschied, seine Kenntnisse zu erweitern
und die B-Trainer-Lizenz zu erwerben. Im Rahmen dieser Ausbildung wurde er
gefragt, ob er sich vorstellen könne, im Bezirk Unterfranken ein Lehrteam
aufzubauen und als Bezirkslehrwart an dessen Spitze zu stehen. Willi bejahte
dies und wurde schließlich 1986 in der Bezirksversammlung zum Bezirkslehrwart
gewählt. Dieses Amt hatte er bis 2019 inne.
In seiner 33-jährigen Amtszeit hat er unzählige Trainerassistenten ausgebildet,
dabei war es ihm stets wichtig, diesen ein gutes Handwerkszeug mitzugeben und
sie fit zu machen für eine eventuelle Ausbildung zum C-Trainer. Viele der in der
Ausbildung verwendeten Unterlagen wurden dabei von Willi selbst konzipiert
und sind im Kern noch bis heute im Einsatz, womit er von Unterfranken aus das
Lehr-und Ausbildungswesen entscheidend prägte. Man konnte sich sicher sein:
wer seine Ausbildung zum TA in Unterfranken absolviert hat, hat beste
Grundlagen für die C-Trainer-Ausbildung an die Hand bekommen.
Auch die Fortbildung der C-Trainer im Bezirk wurde von Willi durchgeführt. Dazu
besuchte er selbst, wann immer es ihm möglich war, Veranstaltungen des BLSV,
der Bayrischen Sportjugend und die B-Trainer-Fortbildungen des BSKV. So baute
er sich über die Jahre hinweg einen großen Wissensschatz auf, den er gerne
weitergab.
Die größte Aufgabe jedoch lag in der Auswahl und Förderung von Spielern für
den Bezirkskader. Willi verbrachte sehr viel Zeit damit, Spieler im Rahmen von
Meisterschaften oder Wettkämpfen zu sichten und anschließend in Lehrgängen
zu fördern. Er war stets daran interessiert, nicht nur neue Jugendliche für die
Bezirksauswahl zu gewinnen, sondern auch die Vereine in der Gewinnung neuer
Jugendlicher zu unterstützen.
Bei all seinen Tätigkeiten legte Willi großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit
mit dem Bezirksvorstand, der Bezirksjugendleitung, seinem Lehrteam und
natürlich den einzelnen Vereinen. Er hatte stets für alle Belangen ein offenes Ohr

und aufgrund seiner Erfahrung waren seine Anregungen und Ratschläge immer
gern gehört, auch auf Verbandsebene.
Im Jahre 2019 übergab Willi das Amt des Bezirkslehrwarts an seine Nachfolgerin,
blieb dem Lehrteam aber erhalten. Er stand dem „neuen“ Lehrteam mit Rat und
Tat zur Seite, besuchte weiterhin Fortbildungen, unterstützte seine Nachfolgerin
in der Phase der Einarbeitung, nahm an Lehrteamsitzungen, Sichtungen und
Trainingseinheiten teil.
Die Bezirksvorstandschaft des Bezirks Unterfranken nimmt Abschied von ihrem
ehemaligen Bezirkslehrwart Willi Rennert. Mit ihm verliert der Bezirk
Unterfranken einen Menschen, der „seinen“ Sport lebte und für dessen
Fortbestehen kämpfte. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und Freunden. Wir
werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Stellvertretend für die Vorstandschaft des BSKV Bezirk Unterfranken und das
Lehrteam

Theresa-M. Tiedemann

Ralf Kleinert

