
Überraschung gelungen – besondere Ehrung an den 1. Vorsitzenden des GSC Bad Hersfeld 

 

Bei der letzten Weihnachtsfeier am 01.12.2018 des GSC Bad Hersfeld war der 2. Vorsitzenden Nicole 
Siel eine tolle Überraschung gelungen. In Zusammenarbeit mit der Schatzmeisterin Claudia 
Angersbach wurde der Plan abgesprochen, dass man den 1. Vorsitzenden für seine langjährige 
Vorstandtätigkeit - 45 Jahre - ehren möchte.  

Die Frage stand im Raum, welche der Ehrungen können wir beantragen? Alle Ehrennadeln in Bronze, 
Silber und Gold des DGV hat Herr Goller schon erhalten – also blieb nur noch die Heinrich-Siepmann-
Sportplakette. Kurz und bündig wurde der Antrag gestellt, mit einem detailliertem Lebenslauf der 
Vorstandstätigkeiten – wurde vom HGSV genehmigt und an den DGS weitergeleitet. 

Von alldem wusste der 1. Vorsitzende nichts. Der Kontakt lief nur zwischen Nicole Siel und dem DGS, 
dem Antrag wurde seitens DGS auch zugestimmt. Steffen Rosewig, Vizepräsident des DGS, war unser 
Ansprechpartner und auch er wurde in der Sache der Geheimhaltung eingeweiht.  

Einfach war es dann am Tag der Ehrung nicht, aber Herr Rosewig hat souverän mitgespielt und Nicole 
Siel und auch Claudia Angersbach taten so, als ob man nichts wusste.  

Nach der Kaffeerunde und der Begrüßung wurde auch Herr Rosewig allen anwesenden Mitgliedern 
vorgestellt, Nicole Siel begann dann mit der eigentlichen Überraschung und erzählte allen, warum 
Herr Rosewig an unserer Feier teilgenommen hatte. 

So begann man mit der langjährigen Zeit von Herrn Goller aufzuzählen, die er für den GSC (vormals 
GKK) immer bereit stand und für alle den Verein aufrechterhalten hat. Unermüdlich hat er seine Zeit 
und Geduld dem Verein zur Verfügung gestellt, auch mit der 2. Vorsitzenden und der 
Schatzmeisterin, welches immer ein Team war und auch noch ist. 

Dann hatte Herr Rosewig das Wort und ehrte Herrn Goller mit der Heinrich-Siepmann-Sportplakette, 
welches schon insgeheim der langjährige Wusch von Herrn Goller war. Überraschung war gelungen, 
Herr Goller war sehr gerührt und freute sich sehr über diese Ehrung.  Als junger Mann hatte er noch 
Heinrich Siepmann persönlich kennengelernt und erinnert sich an seinen Leitspruch „Trotzdem – ich 
kann, ich will!“. 

Herr Goller bedankte sich bei Nicole Siel und Claudia Angersbach für die gelungene Überraschung 
und auch bei allen Mitgliedern des GSC. Zudem sollten auch die Vorstandmitglieder für ihre Mitarbeit 
im Vorstand geehrt werden, welches aber leider vorerst nicht vorgenommen werden konnte. Dies 
wird dann bei der nächsten JHV nachgeholt. 

 

Ehrungen des Vorstandes im Jahr 2018 

45 Jahre – Hans-Joachim Goller  

25 Jahre – Claudia Angersbach 

20 Jahre – Nicole Siel und Dirk Dippel 


