
 

 

Egon Seehase mit goldener Ehrennadel des TSV Goldberg 
ausgezeichnet ! 

 
Eine besondere Ehre wurde dem Abteilungsleiter der Abteilung Kegeln des TSV Goldberg 
zuteil. Auf der Mitgliederversammlung des KC Goldberg 1910 am 22. Februar 2022 durfte 
Sportfreund Egon Seehase, der für weitere drei Jahre im Amt bestätigt wurde, die Ehren-
nadel des TSV Goldberg in Gold aus den Händen des stellvertretenden TSV-Vorsitzenden 
Alexander Litzendorf entgegennehmen. Mit dieser Auszeichnung werden die besondere Ein-
satzbereitschaft und das Engagement des 59-jährigen gebürtigen Wismarers für die Ent-
wicklung des Sports in der Stadt Goldberg und speziell für den Kegelsport in der Abteilung 
Kegeln und im Landkreis Ludwigslust-Parchim gewürdigt. Egon ist seit 1995 in der Abtei-
lung Kegeln aktiv. Von 1998 bis 2013 war er als Mannschaftskapitän der 2. Männermann-
schaft tätig, in der er auch heute noch zur Kugel greift. Er gehörte der Seniorenmannschaft 
an, die im Jahre 2017 den sechsten Platz in der Landesliga erreichte. Schon früh wurde sein 
organisatorisches Talent erkennbar. Bereits seit dem Jahr 2006 ist er als Nachfolger von 
Wolfgang Weidemann Abteilungsleiter der derzeit 35 Mitglieder umfassenden Kegelsparte 
und damit so lange wie kein anderer vor ihm. Höhepunkt seiner Tätigkeit war bisher die 
Begehung und Mit-Organisation des 100-jährigen Klubjubiläums im Jahre 2010. Egon war 
u.a. auch Mit-Gestalter der langjährigen Treffen mit dem ehemaligen Partnerverein, dem 
„Verein Kieler Kegler von 1888“ in der Zeit von 2004 bis 2010 und der Sportfreundschaft 
zum SV Dabel Ende der neunziger Jahre. Auch die gute Integration der im Jahr 2013 zu uns 
gestoßenen Parchimer Kegelsportfreunde ist u.a. auf Egons Integrationsfähigkeit und sein 
ruhiges, sachliches Naturell zurückzuführen. Wenn es darum geht, Freizeit- oder Wett-
kampfsportler auf der vereinseigenen Kegelbahn zu betreuen, zeigt sich Sportfreund Seeha-
se trotz intensiver beruflicher Belastung sehr engagiert. Aber auch die Erledigung des lästi-
gen „Papierkrams“ oder terminliche Abstimmungen mit seinen Klub- oder Gesamtvor-
standsmitgliedern löst er souverän. Die Kegler und Keglerinnen des Klubs schätzen ihn we-
gen seiner humorvollen Art und seiner positiven Ausstrahlung auf andere Vereinsmitglie-
der. Man kann schon sagen, dass Egon bei den Goldberger Keglern „die Fäden 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 Klub-
vorstand gratuliert Sportfreund Seehase zu dieser besonderen Auszeichnung, wünscht ihm 
weiterhin sportlichen Erfolg, Gesundheit und „Gut Holz!“. 
 
Rex Grützmacher 
 

 
Freudestrahlend nimmt Egon Seehase (links) aus den Händen von Alexander Litzendorf die Ehrennadel, die 

Ehrenurkunde und einen Gutschein entgegen. (Foto: Rex Grützmacher) 


