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Im Mittelpunkt standen die Box-Trainer Dieter Blömker und Norbert
Bloom (von links), als sie durch Tanja Hennig vom KSB (links)
überraschend geehrt wurden; das freute nicht nur die Sportlerinnen
und Sportler, sondern auch Vereinsgeschäftsführerin Henrike Hanser-
Naber (rechts). Foto: J. Lüken

Box-Trainer Blömker und Bloom für Engagement
gewürdigt

14.09.2020, 09:00 Uhr

Nordhorn „So, watt is nu?“, fragte Dieter Blömker schon etwas ungeduldig, als er den Kopf aus der
Turnhallentür steckte, um zu schauem, warum einige seiner Sportlerinnen und Sportler am
Freitagabend noch immer vor der Sporthalle der Ludwig-Povel-Schule standen. Dabei hätten sie
drinnen längst unter den Anweisungen ihrer Trainer Blömker und Norbert Bloom beim Aufwärmen
die ersten Schweißperlen vergießen sollen. Dass sie zu Beginn der Trainingsstunde erst einmal
selbst im Mittelpunkt stehen würden, konnten die beiden Trainer der Box-Staffel Galaxy schließlich
noch nicht ahnen. Doch dann ging‘s endlich in die Halle; die Banner mit dem Schriftzug „Danke für
Dein Engagement“ kündigten Besonderes an und dann knallten auch die Konfettikanonen, ehe
Tanja Hennig die Situation auflöste: „Wir wollten euch überraschen und für euer tolles Engagement
danken“, wandte sich die Sportreferentin des Kreissportbundes an Blömker und Bloom und
drückte jedem als kleines Dankeschön eine Tüte mit Präsenten und der Vereinshelden-Urkunde in
die Hand: „Ihr habt das für euer starkes ehrenamtliches Engagement verdient.“

Das wurde erst durch den Applaus der Sportlerinnen und Sportler und dann durch Henrike
Hanser-Naber bestätigt: „Ihr seid das Beste, was uns als Box-Staffel passieren konnte“, sagte die
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Geschäftsführerin des Karatevereins Nordhorn, zu dessen Angebot auch das Box-Training gehört.
Blömker und Bloom betreuen in fünf Trainingseinheiten an drei Abenden die Woche ganz
verschieden zusammengesetzte Gruppen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und
Ansprüchen. „Sie schaffen es, alle zu begeistern und zu motivieren“, lobt Hanser-Naber ihr
Trainer-Duo. Dabei sei ihnen Integration ein besonderes Anliegen. Auch dafür wurde der Verein
bereits ausgezeichnet, wurde Kreis- und Landessieger beim Wettbewerb „Sterne des Sports“,
durfte nach Berlin reisen und und wurde Zweiter auf Bundesebene.

Für den Kreissportbund war es am Freitag bei der Box-Staffel Galaxy der Auftakt für die
diesjährige Ehrungsreihe „Ehrenamt überrascht“. Da sie am Tag des offiziellen Startschusses
durch den Landessportbund direkt dabei waren, freut sich Tanja Hennig: „Damit gehören wir zu
den Ersten in Niedersachsen.“ 25 Anmeldungen liegen bereits vor für die bis 31. Januar
terminierte Aktion. „Aber wir nehmen noch weitere Anmeldungen entgegen“, sagt Hennig.

Dieter Blömker und Norbert Bloom waren aus den eigenen Reihen vorgeschlagen worden; Hendrik
Derks trainiert unter ihrer Regie und absolviert beim Kreissportbund gerade ein Freiwilliges
Ökologisches Jahr. „Da habt ihr uns auf dem falschen Fuß erwischt“, sagte Blömker, „damit haben
wir nicht gerechnet.“ Doch als endlich auch die letzten Fotos geschossen waren und Trainer-
Kollege Bloom noch den Hallenboden von den letzten Konfettiresten befreite, da hallten seine
Kommandos schon laut und klar durch die Halle – und die 15 Sportlerinnen und Sportler kamen
bei Schattenboxen und Liegestützen endlich in die Gänge.
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