
 

 

Egon Seehase mit silberner Ehrennadel 
ausgezeichnet ! 

 
 
Eine besondere Ehre wurde dem Abteilungsleiter der Abteilung Kegeln des TSV Goldberg 
zuteil. Auf dem Verbandstag des Sportkeglerverbandes M-V am 14. April 2018 in Demmin 
durfte Sportfreund Egon Seehase die Ehrennadel des SKVMV in Silber aus den Händen des 
Präsidenten Harald Heine entgegennehmen. Mit dieser Auszeichnung wird die besondere 
Einsatzbereitschaft und das Engagement des 55-jährigen gebürtigen Wismaraners für die 
Entwicklung des Kegelsports im KC Goldberg 1910 und im Landkreis Ludwigslust-Parchim 
gewürdigt. Egon ist seit 1995 in der Abteilung Kegeln aktiv. Von 1998 bis 2013 war er als 
Mannschaftskapitän der 2. Männermannschaft tätig, in der er auch heute noch zur Kugel 
greift. Im Spieljahr 2016/2017 gehörte er der Seniorenmannschaft an, die den sechsten 
Platz in der Landesliga erreichte. Schon früh wurde sein organisatorisches Talent erkenn-
bar. Bereits seit 2006 ist er als Nachfolger von Dieter Herbst Abteilungsleiter der knapp 30 
Mitglieder umfassenden Kegelsparte und damit so lange wie kein anderer vor ihm. Wenn es 
darum geht, Freizeit- oder Wettkampfsportler auf der vereinseigenen Kegelbahn zu betreu-
en, zeigt sich Sportfreund Seehase trotz intensiver beruflicher Belastung sehr engagiert. 
Aber auch die Erledigung des lästigen „Papierkrams“ oder terminliche Abstimmungen mit 
seinen Klub- oder Gesamtvorstandsmitgliedern kriegt er zumeist ruhig und souverän ge-
löst. Die Kegler und Keglerinnen des Klubs schätzen ihn wegen seiner humorvollen Art und 
seiner positiven Ausstrahlung auf andere Vereinsmitglieder. Ein guter Spruch zur rechten 
Zeit zeichnet ihn aus. Für sein kulturelles und soziales Wirken für die Einwohner der Stadt 
Goldberg wurde er in den letzten Jahren mehrfach durch den Bürgermeister unserer Stadt 
gewürdigt. Man kann schon sagen, dass Egon Seehase bei den Goldberger Keglern „die Fä-
den zusammen hält“. Er hat keinen unwesentlichen Anteil daran, dass der TSV Goldberg im 
Jahre 2016 mit der „Ehrenplakette des Bundespräsidenten“ ausgezeichnet wurde. 
Der Vereins- und Klubvorstand gratuliert Sportfreund Seehase zu dieser besonderen 
Auszeichnung, wünscht ihm weiterhin sportlichen Erfolg, Gesundheit und „Gut Holz!“. 
 
Rex Grützmacher 
 

 
Egon Seehase (links) während der Ehrung auf dem Verbandstag. Rechts neben ihm die beiden ebenfalls ausge-
zeichneten Sportfreunde Wolfgang Hirsack und Herbert Schütt von der TSG Neubukow.(Foto: Privat) 


