
sem Freitag, 5. November.
Coronabedingt finde der

werde es die Andacht in der
Kirche zu Beginn nicht ge-

Richtung Grundschule.
Während des Umzuges wird

Höhe der Grundschule wer-
den kleine Überraschungen

viele Kinder und bunte La-
ternen, so Bienhoff-Topp.
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WIRDUM Gelungene Überra-
schung für Frank Fengkohl:
In seiner Reihe „Ehrenamt
überrascht“ hat der Landes-
sportbund Niedersachsen
den Leichtathletiktrainer
von Fortuna Wirdum ausge-
zeichnet. Vereinsvorsitzen-
der Erwin Frerichs lotste
Fengkohl ins Vereinsheim,
Leichtathleten, Fußballer,
Vorstand und Festausschuss
standen Spalier. Frerichs
hielt eine kleine Laudatio.

Fengkohl ist seit 2007 im
Verein. Schon seit 2005 be-
gleitete er seinen Sohn Den-
nis zum Training und Wett-
kämpfen. Engagiert wie
Fengkohl sei, rutschte er ins
Leichtathletik-Organisati-
onsteam und übernahm
Trainertätigkeiten. „Wenn
wieder einmal eine Position
zu besetzen war, stand

Frank bereit, diese auszufül-
len“, berichtete Frerichs. So
übernahm er 2011 die inter-
ne Position des stellvertre-
tenden Leichtathletikspar-
tenleiters. 2013 wurde er
dann nicht nur zum Spar-
tenleiter, sondern auch als
Schriftführer in den Vor-
stand gewählt. Fast alle Be-
richte über die Wirdumer
Leichtathleten stammen
seit vielen Jahren aus seiner
Feder. Zudem übernahm
Fengkohl die Neugestaltung
und Pflege der Vereinsinter-
netseite.

Fengkohl trainiert von der
U 12 bis in den Seniorenbe-
reich alle Leichtathletik-
teams. Einige Jahre erfuhr
er dabei nur wenig Unter-
stützung. Das aber habe sich
mittlerweile verbessert. In
der Jahresversammlung

2018 wurde Fengkohl zum
Mitglied des Jahres ernannt.
Der Deutsche Leichtathletik
Verband (DLV) zeichnete

den Wirdumer mit der sil-
bernen Ehrennadel aus.
2020 stellte Fengkohl das
damals neue Jugendförder-
projekt vor. Idee und Um-
setzung seien zum größten
Teil sein Verdienst, so Fre-
richs. Fast schon vergessen
werde dabei, dass Fengkohl
eine der treibenden Kräfte
bei der Erneuerung des Fit-
nessraums gewesen sei.

Mit dem Leichtathletik-
team zusammen ist er von A
bis Z (Anmeldung der Ver-
anstaltung bis zum Zei-
tungsbericht nach der Ver-
anstaltung) für alle Leicht-
athletik-Veranstaltungen
verantwortlich.

Auch im Vorstand des
Niedersächsischen Leicht-
athletik-Verbands (NLV),
Kreis Aurich, ist Fengkohl
tätig. Verletzungen konnten

den Sportler Fengkohl nicht
stoppen. Er hält mehrere
Ostfriesland- und Vereinsre-
korde in unterschiedlichen
Disziplinen und Altersklas-
sen. Ursprünglich ist Feng-
kohl Fußballer. Seine Lei-
denschaft ist das Laufen.
2011 absolvierte er einen
Marathon in Paris in 4.02.28
Stunden. Beruflich ist Feng-
kohl als Geschäftsführer der
Firma Dirk Ennen tätig.

„Frank ist ein sehr wichti-
ger Mensch in unserem Ver-
ein. Er hat viel zur positiven
Entwicklung der letzten
Jahre beigetragen“, lobte
Vorsitzender Frerichs.

Theo Hinrichs, stellvertre-
tender Vorsitzender für
Sportraumsicherung und
Entwicklung im Kreissport-
bund Aurich, nannte Feng-
kohl einen „Vereinshelden“.

Dankeschön für Einsatz auf und neben dem Platz
Landessportbund ehrte den Wirdumer Trainer Frank Fengkohl – der tat bereits viel für seinen Verein

Fortuna-Trainer Frank Feng-
kohl wurde geehrt. Foto: privat


