
Zeitzeugengespräch im Rathaus am 11. Oktober 2016 

„Erinnerungen an den Sport in unserer Jugend“ 

Eingangs berichtete das „TSV-Wedel Urgestein „ Gerd Jungbludt über seine Leidenschaft für 

den Sport.   

Er berichtete über seine Kindheit im Krieg. In der Zeit bekam er auch  mit seinen Freunden 

auf der Straße die ersten Kontakte zum Sport. Wichtigste  Betätigung war der 

Straßenfußball.   Im Jahr 1947 wurde er dann Mitglied im Wedeler TSV. Was er heute noch 

ist. 

Lebhaft erinnerte er sich an die jährlichen Sportfeste, die als Krönung einen Umzug mit 

Spielmannszug  an der Spitze hatten.  

Gemeinsame Erinnerungen der anwesenden Sportskollegen waren auch der Bau des 

Elbestadions. Viele Jugendliche haben im Rahmen eines Jugendaufbauwerkes aus einem 

Trümmerfeld mit primitiven Mitteln, ihrer Hände Arbeit, das Elbestadion erbaut. Vom 

Beginn im Jahr 1949 wurde es im Jahr 1953 fertig gestellt.  

Die Jugendlichen haben  im Strandbad vor und nach dem Krieg mit Hilfe der Lehrer das 

Schwimmen gelernt.   Erst mal reichte das „Hundepaddeln“  zum Überleben. Eine 

sogenannte Rollwagenrutsche (Bretter mit Rädern selbst gebaut) ins Wasser sorgte für Spaß, 

war aber auch gefährlich. 

Es folgte ein reger Austausch von Altersgenossen und jüngeren Teilnehmern zu Themen wie:  

Welche Sportarten zu welchen Bedingungen hat man betrieben.  

Hat man gemeinsame Erinnerungen an Höhepunkte im Sportlerleben. 

Wer kann sich noch an wen erinnern, wer brachte sich in der Vergangenheit bis heute 

nachhaltig ein. 

Besonders stolz sind die anwesenden Sportler auf den Leichtathleten 

Rolf Danneberg  (startete für die LG Wedel-Pinneberg)  der 1984 in Los Angeles die 

Goldmedaille im Diskuswerfen erkämpfte. 

Dabei stellte sich heraus, dass viele Teilnehmer am Gespräch sich schon seit Jahrzenten im 

gleichen Verein als aktive Sportler und auch in anderen Tätigkeiten kennen. Auch sind ihnen 

viele Personen wie Übungsleiter usw. bekannt, die sie  durch ihre eingebrachten Leistungen 

heute noch schätzen und ehren. Ein mitgebrachtes Fotoalbum aus der Zeit half beim sich 

erinnern. 

Die Informationen zum Thema Sport in Wedel reichten bis in die jüngste Vergangenheit und 

Gegenwart. 



Die Gespräche machten deutlich: 

-Sport ertüchtigt 

- Sport fördert die sozialen Kontakte 

-Sport fördert Freundschaften ein Leben lang 

 

Aufgezeichnet:     Mechthild Müller    08.Nov. 2016 


