Ein Leben für Sport und Polilik:

Fredy Schöfer
Ein Portröt zum 70. Geburtstog

von Kqrl-Wolter Fußinger

Die Jugendjahre

Als

Hebamme

Schömbs am 10.10.
1933 in der Horchhei-

mer Bornsgasse 7 enlscheidend dabei half,
den kleinen Fredy in
die Welt zu befördern,
ahnte niemand, was aus

diesem neuen Erdenbürger einmal werden
würde. Mutter Gertrud

geb. Pützet, die

aus

Köln-Kalk stammte,
und Vater Toni, der bei

der Straßenbaufirma
Sff abag

arbeitete, waren

zunächst einmal fioh,

Hugo Fuchs, Heinz'Jou. a. tobte er

haus Emser Str./Römer-

sef Jung

plalz, Geschäftsd omizil

sich im ,,Dreieck" aus.

des Elektromeisters

Die Zeilen waren
nicht leicht, doch erst
der Einmarsch der deut-

schen Wehrmacht am
01 .09. 1939 in Polen
und die damit begin-

nenden kriegerischen
Handlungen brachten

de Fredy 1940 in der
Volksschule Horchheim
bei LehrerinAnnaWolf.

Fa-

milien. Bedingt durch
Kriegseinwirkungen
mussten Schäfers zwischen September 1944

und Kriegsende

am
08.05.1945 dteimal in-

Komplikationen zur
Welt gekommen war.

bombe zerstörte am

ster Stammhalter

be-

reits 1928 diejunge Fa-

milie verstärkt.

Im

Horchheimer sogenann-

ten ,,Dreieck"

(Borns-

Ruhe. Eingeschult wur-

viele Horchheimer

nerhalb Horchheims

Bruder Rudi hatte als er-

ße 1 1. Hiet kamen die
Schäfers endlich zur

Not und Leid auch über

ihr zweitgeborener
Sohn gesund und ohne
dass

Hans Geißler.
Nach Kriegsende erfolgte der Umzug in das
Haus der Familie Struth
in der Heddesdorffstra-

umziehen. Eine Brand19.09.1944 das Haus in
der Bornsgasse 7 und
damit auch den gesamten Hausstand der Familie Schäfer, In der Bornsgasse 1 fand man bei der

Familie Marzi Unterschlupf und durfte de-

gasse,/Brandenburg-/
Mittelstraße) verlebte
kedy bis in die Ktiegs-

ren Mobilar benutzen.
Doch auch hier war

jahre eine unbeschwer-

nach einem Bombenan-

te Kindheit. Mit seinen
Spielkameraden Aified
Bender, Willi Fischer,

giff im Januar

1945
Schluss. Jetzl hieß es
umziehen in das Eck-

Bereits 1941 stellte Ka-

plan Pöck, der für den
Messdienernachwuchs
zu sorgen hatte, Fredys
Sptachbegabung fest.

Obwohl er noch nicht
zutHI. Kommunion gegangen und zwei Jahre
jünger als die Messdieneranwärter Karl Hahn

und Adolf Breitenbach

Mutter Gertrud mit Sohn Rudi und dem kle[nen Fredy am
18.

Mai

1Q41

wa4 lernte Fredy fleißig

setzte sich vor versam-

xem, Organist und Kü-

die lateinischen Messge-

melter Gemeinde auf
den Hosenboden. Er

bete und wurde so zu
dem damals jüngsten
und kleinsten Messdie-

Mit seinen genagelten Schuhen und dem
schweren Messbuch
rutschte er einmal auf

ner,

den glatten Fliesen des

Altarraumes aus und

der hoch, denn Schnel-

stet ,,Pascha" Wüst (Vater des noch nicht aus
dem Krieg heimgekehrten und vielen Horch-

ligkeit wurde nicht nur

heimern noch bekann-

im sportlichen

ten Organisten und

kam aber schnell wie-

Sinne

sein späteres Markenzeichen.ln der Zeilum
das Kriegsende im Mai
1945 hielten Pastor Lu-

Chorleiters Hans Wüst)

und Messdiener Ftedy

in dem Notkirchenraum unterhalb der

PORTRAT
heutigen Otgel den Kir-

der nach Horchheim in

chen Laufbahn war er

chenbetrieb so gut

eine Postwohnung auf

in der

ging aufiecht.

der Horchheimer Höhe

In der Volksschule
entwickelte sich Fredy

umziehen. Dortwohnten sie B Jahre. Dann

gut, dass die Empfeh-

war 1973 das eigene
Haus in der Paul-

und Liegenschaftsverwaltung sowie in der
Öffentlichkeitsarb eit
(Public relation und

so

lung zum Besuch

es

des

Kaiser-Wilhelm- Gynasi-

ums in Koblenz nicht
von ungefähr kam. Der

Gymnasialbesuch
Horchheimer Volksschüler war damals

Grundstücks-

human relation) tätig.

Von 1 947 bis 1951 ver-

Fredy
der Sportler
Den aktiven Sportler

Ftedy Schäfer könnte
man als schnellkräftiges
Multitalent bezeichnen.
Nach dem Krieg spielte

Vor allen Dingen im
Rahmen der letzlgenannten Aufgabenstel-

er mit vielen seiner
Freunde in einer ,,wil-

halb der Gneisenauka-

lung galt er als die

den Mannschaft" und

serne bezugsfertig.
Hier lebt die Familie

graue Eminenz und die

einer ebenfalls,,wilden

1954/55 in der ersten

rechte Hand des letz-

Liga" Tischtennis, ohne

Mannschaft.
Seine große sportliche Liebe wurde jedoch

noch heute umgeben

ten OPD-Präsidenten

von ca. 1500 qm Grün-

Dr, Räth aus Bayern, zu

einem Horchheimer
Verein anzugehören.

natlich 20 DM Schul-

fläche, die von Ftedy

geld bezahlen, was die
Haushaltskasse schwer
belastete. 1 954 bestand
Fredy das Abi und häl
te gerne studiert. Aber
dafft reichten die elterlichen Mittel nun wirklich nicht. So kam es,

einiges an gärtneri-

dem er noch heute
gute Kontakte unter-

ter dem erst kürzlich

schem Geschick und

hält.

verstorbenen Turntrai-

erfolgeicher

Postler wurde.

Fredy heiratete im

Fleiß abverlangen.

Fredy der Postler
Nach bestandenem

Abi trat Fedy Schäfer

am 03.05 .1954

als

Postinspektoranwärter
in den Dienst der Deut-

Fredy
der Polttiker

die mit den Stadträten
Konrad Zimmermann

Hier legte er eine makellose Laufbahn im ge-

und Werner Wiemers

und dort ein Geschäft
betrieben. Aus der Ehe

hobenen Postdienst
hin. Als Oberamtsrat

gingen die Kinder Birgit und Jens hervor. Im

schaffte er sogar noch
den Aufstieg in die hö-

Jahr der Eheschließung

here Laufbahn und

zog das junge Paar in
eine Zweizimmerwohnung bei den Eltern in
Koblenz- LiJlzel. Fr edy,

wurde als Postoberrat
mit Ablauf des 30.06.

der als überzeugter

ner langen Dienstjahre

Horchheimer aus Prinzip papiermäßig nicht
nach LilzeI umziehen
wollte, meldete sich

arbeitete er überwiegend im Personalwesen. Hier hatte ich per-

sönlich das Vergnügen,
mehrere Jahre mit Fredy im Personalreferat

um. So brachte er den
Standesbeamten an-

der Oberpostdirektion

lässlich der Geburt seiner Tochtet Birgit arg in
Verdrückung. Auf der

den Vorschriften ent-

beiten zu dürfen. Vergnügen ist dabei wörtlich zts, verstehen. Wo
Fredy auftrat, ging es
nie verkniffen zu. Unabhängig von seiner

Koblenz zusammen ar-

Ortsverband ein und
wurde bereits 10 Jahre
später deren 1. Vorsitzendet DiesesAmthatte er bis 1998 inne. Bis
heute ist er stellvertretender Ortsvorsitzender der CDU Horchheim. Als größten Erfolg für seine ortspolitische Tätigkeit bezeichnet er den Bau der
Horchheimer Sporthalle in denJahren 1979/
80. Im Rat der Stadt
Koblenz verüat Fredy
Schäfer die Horchhei-

sprechend vermerken:

ausgeprägten Kollegia-

Mutter wohnhaft in

lität und Hilfsbereit-

von 1993 bis 1996 ftir

Koblenz-LitzeI, Vater
wohnhaft in KoblenzHorchheim.
Ein Schelm, wer Bö-

schaft, kam ihm sein
offenes und freundliches Wesen immet zugute. Alle arbeiteten

die Belange der Region
Koblenz ein. Er prägt
und repräsentiert somit

ses dabei denkt. Am

gerne mit ihm zusam-

01.09. 1965 endiich
konnten Schäfers wie-

men. In den späteren
Jahren seiner berufli-

Birgit musste dieser

Leichtathletik.

Schnell und muskulös

ner Hans Eibel seine

wie erwar, wurde er bei
Rot-Weiß Koblenz ein

Fähigkeiten als Turner

bekannter aktiver und

bei der TuS Horchheim.

inaktiver Sportler. Zw ei-

schon einige hochkarätige Politiker hervorgebracht hatte. 1959 üat
er in den Horchheimer

mer-und die CDU-lnteressen von 1977 bis
1999. Als CDU-Landtagsabgeordneter in
Mainz selzle er sich

Geburtsurkunde von

die

der Horchheimer CDU,

schen Bundespost.

1997 in den Ruhestand
versetzt. Während sei-

Dann entdeckte er un-

Totejagd. Beim FC
Horchheim kickte er

Relativ ftüh entschied sich Fredy füt
eine Mitgliedschaft in

Jahr 1964 Sigrun Kühne, deren Eltern in Koblenz-Lützel wohnten

beim Einwohnermeldeamt einfach nicht

Übungen. Unter Trainer
,,Jäckel" Geißler ging et
1947-1953 erfolgreich
als Feldhandballet bei
der TuS Horchheim auf

Schneider-Straße im
Bereich der,,Christlichen Siedlung" unter-

eher die Ausnahme. Sei
ne Eltern mussten mo-

dass er ein

schrieb er sich Saltis,
Handständen und ähnlichen akrobatischen

Handballjugend der

TUS

Horchheim 1Q47/48

Stehend v. l.: Horst Pretz, Fredy Schäfer, Karl Hahn, Hans
Stoffeß, Witti Fische4 TrainerJakob Gelßler;
Knlend v. l.: Werner Adler; Josef Rees, Adolf Breitenbach,
Sitzend v. l.: Heinz Meureq Alfred Bender, Emst Beckermann

über fast ein halbes
Jahrhundert die CDU
Politik unseres Stadt-

Turnerausflug 1Q49 nach Nastätten: Tumübungen im Freien

teils.

mit Trainer Hans Eibel

A

7
3
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a
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6,78 m). Vier Rhein-

Berlin und Zürich nicht
zu scheuen brauchten.
Die Präsenz der Offentlichkeit war enorm. Alle

land-Titel als Mitglied

Medien waren vertre-

Doch für den Mee-

der 4x1 OO-Meter-Staffel

ten. Koblenz rückte für
wenige Stunden in den
Mittelpunkt der Leichtathletikwelt. Die Zu-

ting-Direktor Fredy war
1992 noch lange nicht
Schluss. Schon 1987
hatte er zusätzlich die

schauer durchlebten

Aufgabe eines MeetingDirektors für den Inter-

mal errang er die Rhein-

land-Meisterschaft im
Weitsprung (Bestweite

von Rot-Weiß Koblenz
konnte er erringen und
als starker Speerwerfer
stand er seiner Mann-

schaft immer wieder
zur Verfügung. A1s Trainer, im Lehrwesen und

als Meeting-Direktor
setzte kedy Schäfet in
der Leichtathletik blei-

Schauder der Begeisterung, wenn die interna-

tionalen Sportgrößen,

1961 war er als Trainer

die man sonst nur vom
Fernsehen her kannte,
im Stadion großartige
Leistungen zeigten. Vier
Weltrekorde wurden in

bei den Vereinen Rot-

Koblenz gelaufen. Steve

Weiß Koblenz, VfL

Ovett, der sympathi-

Grenzhausen und TuS

sche Brite, stellte 1980

Montabaur in den Bereichen Sprint, Weitsprung und Speerwurf

über 1500 Meter und
1981 über die Meile

bende Akzente. Ab

aktiv. Beim Postsportverein Koblenz brachte
er als Konditionstrainer
die Leistungsruderer in
Form. Seine Stationen
im Lehrwesen: 1962

1982 Lehrwart im
Leichtathletikverb and
Rheinland; 1969-1974
stellvertretender Leiter
der fubeitsguppe Lehrwesen im Deutschen
Leichtathletikverb and
(DLV); bei den Leichtathletikeurop ameister-

seine Weltrekorde auf.
Zwischen ihm und der
Familie Schäfer bestanden zu dieser Zeit liefe

blenzet,, Internationale
Sportfest" und seinen

Macher abgedruckt
worden.

nationalen SparkassenCup Stuttgart in der
H

anns-Martin-Schleyer-

Halle übernommen.
Dieses große Leichtath-

den

Stuttgartern dringend
gebraucht und er macht

fast familäre Bande.

das gerne. Denn mana-

Das war es auch,
was die Weltklasseath-

vor allen Dingen die

leten immer wieder ger-

Spitzenathleten an Land

gen, organisieren und

bei seine besonders guten Sprachkenntnisse
in englisch, französisch,

US-Ausnahmeathlet Ed-

Ve

stellvertretender Leiter

win Moses lief auf dem

mit den Managern der

der Beobachtergruppe

Oberwerth 1983 einen
tollen Weltrekord über
400 Meter Hürden und
die 4x2}}-Meterstaffel
des St. Monica-Track-

Athleten wurde er von

Clubs aus den USA stell-

Für seine Verdienste
um die Leichtathletik ist

Wettkämpfetn.
Unvergessen sind die

Internationalen Leichtathletikabendsportfeste
von Rot-Weiß Koblenz,
für die Fredy Schäfet

von 1963 bis 1992 a\s

te 1989 den letzten auf
dem Oberwerth gelaufenen Weitrekord auf.

Hauptinitiator und als
Meeting-Direktor viel

Leider ging die große
Zeil der,,lntetnationa-

Herzblut investiert hat.

len" 1992 aus überwiegend wirtschaftlichen

Vor durchschnittlich
15.000 bis22.500 zah'
lenden Zuschauern g1ngen auf dem Oberwerth

Abendsportfeste über
die Bühne, die einen
Vergleich mit den großen Meetings in Köln,

Gründen zu Ende. Es
war alles zu profihaft
und teuer geworden.
Im Kirmes Magazinvon
1977 istein goßer Bildberichtvon HansJürgen
Leichum über das Ko-

Meter

ziehen, das ist seine

de 1972 in München

DLVvor Ort bei den

Carl Lewis (USAJ nach dem Weltrekord der 4x200

Staffel im Jahr 1Q9Q

Welt. Klar, dass er hier-

italienisch, spanisch
und auch etwas in un-

des

Sekunden über 100 Meter

zusehen. Fredy wird

weiterhin von

in einem heimeligen
Ambiente waren vielfach ausschlaggebend
für ihr Kommen. Der

schaften l9Tl inHelsinki und bei der Olympia-

Q,QQ

letik-Hallensportfest ist
stets ausverkauft und
ziehl 7.500 zahlende
Zuschauer in seinen
Bann. Bis heute sind
dort 11 Weltrekorde erreicht worden und ein
Ende ist noch nicht ab-

freundschaftliche und

ne nach Koblenz kommen ließ. Sichet, finanziell forderten sie auch
ihren Anteil, aber die
persönlichen Kontakte

Andre Cason (USA) nach seinem Stadionrekord in

garisch so richtig ausleben kann. Wegen seines

rhandlun

gs ge

schic ks

seinen britischen Kolle-

gen

mit dem

Spitzna-

men ,,Fredy the fox"
geadelt.

We

ltklas s e h o c h s p r[nge rin H e ike H e nke l, D e uts c hland,

beim Abendsportfest

l

QQ

e

rh äl

1 den Lutz Long Gedächtnlspreis

Fredy Schäfer schon
vielfach ausgezeichnet
worden. So hat er vom
Deutschen Leichtathle-

tikverband die goldene
und die silberne Ehrennadel sowie den CarlDiem-Schild erhalten.
Vom Leichtathletikverband Rheinland und
vom Sportbund Rhein-

land wurden ihm

je-

weils die goldenen

Eh-

Ubergabe de s Lande sverdlenstordens Rhelnland Pfalz durch

Minlste

rp räside

nt

Be mhar

d

Vo ge

I

t
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rennadeln zuerkannt.
Von seinem Verein RotWeiß Koblenz ist er

Fredy
und Horchhetm

zum Ehrenmitglied ernannt und mit der gro-

Fredy ist Mitglied in
B Hotchheimer Verei-

ßen Verdienstnadel aus-

nen. Im Ortsverband

gezeichnet worden. Für

der CDU trägt er weiter-

seine gesamten ehren-

hin als stellvertretender
Vorsitzender Verant-

auch

wortung. An Horch-

im politischen Raum-

heim gefällt ihm besonders, dass man hier so
gut zusammenhält, sich

amtlichen Aktivitäten

vor allen Dingen

hat er aus der Hand von
Bernhard Vogel, dem
fiüheren Ministerpräsidentenden des Landes

Rheiniand-Pfalz, den
Landesverdienstorden
erhalten. Als Mensch
der Offentlichkeit unterhält er sehr gute Kon-

kennt und unkompli-

zierl miteinander umgeht. Er findet es schade, dass der Horchheimer Wald so wenigvon
der Horchheimer Bevöl
kerung in Anspruch ge-

3
at
a

Fredy im Kurzintentiew
Wer sind die wichtigsten Menschen

in deinem Leben?

Außer meiner Familie habe ich besonders dem verstorbenen Professor
Dr. Berno Wischmann, Universität Mainz /Fachbereich Sport, viel zu verdanken.
Was sind die wichtigsten Begebenheiten

im bßherigen Leben?

Die Heirat mit meiner Frau Sigrun und ein intaktes Familienleben.
Was sind deine größten Efolge bzw. größten Enttäuschungen?
Als Offizieller durfte ich an den Olympischen Spielen in München und
Seoul sowie den Weltmeisterschaften der Leichtathletik in Tokio, Stuttgut und Sevilla teilnehmen. Das waren schon Riesenevents.
Ich hätte gerne studiert. Dass dies aus finanziellen Gründen nicht möglich war, bedauere ich noch heute.

Welche Wünsche hast du als ehemaltger Politiker an die Politik
von heute?
Die Sachpolitik sollte wieder mehr im Vordergrund stehen und nicht die
vielen Personalquerelen. Und vor allen Dingen muss die Polltik zttt Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit zurückfinden.

takte zu allen Medien.
Dafür wurde ihm von
der Rhein-Zeitung der

nommen wird. Hier

Was wünschst du

wünschte er sich mehr

nut ganz selten vergebene ,,Goldene Winkelhaken" überreicht.

istihm dieVerbesserung

Ich wünsche mir vor a-llen Dingen Gesundheit und dass ich noch lange
Zeilmtl meinen Freunden Tennis spielen kann.
Und der Horchheimer Kirmes, den dafü Verantwortlichen sowie den
Machern des Kirmes Magazins wünsche ich weiterhin viel Fortune.

Aktivitäten. Besonders
wichtig für Horchheim

dirfiir die Zukurfi?

der Verkehrssituation.

g4sss4s4s4sg4444s4s
&

sK"ffi
k€#

ww

h
Lä"I

K
m
K

56076 Koblenz- Horch heim
Emser Straße 339
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Frau Motzkau
Apothekerin
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Frau Beraz, PKA

Frau Honin
Apothekerin im Praktikum

Frau Günther, PKA

Auf lhren Besuch freuen sich Apothekerin

E.

Herr Becker, PTA

Motzkau und ihr Team
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