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Der „harte Kern“ im Heidehaus 1962 – Rainer steht auf dem Foto ganz rechts. 



 
Vorwort 
 
1969 war weltpolitisch ein bedeutsames Jahr. Im Januar löste der Republikaner Richard Nixon 
den Demokraten Lyndon B. Johnson als 37. Präsident der USA im Weißen Haus ab. Im März 
wird Gustav Heinemann neuer Bundespräsident und im April tritt Charles de Gaulle als 
französischer Staatspräsident nach einer Abstimmungsniederlage zurück. Sein Nachfolger wird 
im Juni Georges Pompidou. 

Am 21. Juli betritt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Zwischen dem 15. und dem 18. 
August fand das Woodstock-Festival statt, welches bis heute als ein klassisches Symbol der 
Hippie-Bewegung gilt. Diese war auch maßgeblich daran beteiligt, dass im Oktober mehr als 
250.000 Menschen in Washington D.C. gegen den Vietnamkrieg demonstrierten. 

Ebenfalls im Oktober wurde Willy Brandt als erster sozialdemokratischer Bundeskanzler 
gewählt und an der University of California wird eine erste Nachricht über zwei weit entfernte 
Rechner verschickt – die Geburtsstunde des Internets. 

Abseits dieser unumstritten wichtigen Ereignisse auf der Weltbühne, gab es 1969 auch einen 
Amtswechsel in unserem Verein, der weder in den Geschichtsbüchern noch auf den 
einschlägigen Internetseiten Erwähnung findet. Dabei ist das Besondere an diesem Wechsel 
nicht, dass er stattgefunden hat, sondern dass er alle anderen obigen Ereignisse quasi 
„überlebt“ hat. 

Die vier erwähnten Politiker (Nixon, Pompidou, Brandt und Heinemann) blieben jeweils nur fünf 
Jahre in ihrem Amt. Der Vietnamkrieg endete – zum Glück – 1975. Die Hippie-Bewegung ist, 
wenn überhaupt nur noch zum Fasching, Love-Parade oder beim Schlagermove „aktiv“ und von 
den Musikern des legendären Woodstock-Festivals sind die meisten nicht mehr am Leben. 
Selbst das Interesse an bemannten Mondlandungen verlor sich schon nach drei Jahren. Zuletzt 
war 1972 ein Mensch auf dem Mond. 

Unser HTV hat dagegen mit dem Pressewart Rainer einen Amtsträger, der in diesem Jahr sein 
50-jähriges Jubiläum feiert. 50 Jahre ehrenamtliche Arbeit als Pressewart in einem kleinen 
Verein sucht regional sowie überregional seinesgleichen. Weit über 200 Mitteilungsblätter hat 
Rainer in all den Jahren redaktionell bearbeitet, teils selbstverfasst, herausgegeben und den 
Versand an alle Mitglieder organisiert. Somit hat er nicht nur ein halbes Jahrhundert die 
Geschichte von unserem kleinen Verein geschrieben und dokumentiert, sondern hält bis heute 
die Mitglieder auf dem Laufenden, informiert über wichtige Termine, verschickt Einladungen und 
belebt unseren Verein mit kleinen, aber feinen Geschichten. Das alles ohne Bezahlung, ohne 
die Aussicht auf einen Verdienst oder sonstige Ehrung, sondern „nur“ als Ehrenamt. Was wären 
wir nur ohne Dich? 

In diesem Sinne und als Anerkennung für Deine langjährige Arbeit, geht es in der heutigen 
Ausgabe nur um Dich. Ich freue mich sehr, dass so viele alte und neue Weggefährten bereit 
waren, einen kleinen Text oder ein paar Worte als Dankeschön beizutragen. Es zeigt, wie sehr 
alle Deine Arbeit für den Verein schätzen und wie dankbar wir dafür sind. Leider kann ich Dir 
nichts anderes geben (keinen Literaturnobelpreis, keine hochdotierte Journalisten-
Auszeichnung), aber Du bekommst eine Sonderausgabe des Mitteilungsblattes. Nach 50 
Jahren diesmal ganz ohne Dein Zutun. Wir hoffen sehr, dass Du mit unserer Arbeit zufrieden 
bist und wünschen Dir viel Spaß beim Lesen. 

Du hast es allemal verdient – vielen Dank! 
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Lieber Rainer! 

Wir haben uns kennengelernt zu Zeiten des HANSA und des Hauses der offenen Tür am 
Pferdemarkt. Nachdem du 1962 mit uns und der Jugendgruppe des HTV nach Italien gereist 
bist, blieb dir nichts anderes übrig, als dem HTV als Mitglied beizutreten. Wenn auch das 
Turnen nicht so unbedingt dein Ding war und du auch unserem elitären Sport PRELLBALL, wo 
nach dem Spiel immer dein Schlagarm schmerzte, nicht so viel abgewinnen konntest, hast du 
unsere Gemeinschaft und unsere Fahrten ins Heidehaus sehr gemocht. Seit dieser Zeit besteht 
unsere Freundschaft und der harte Kern von 6 "Jungs" trifft sich noch immer monatlich und 
macht alle zwei Jahre mit einem Boot die Elde und Müritz unsicher. Du bist auch dort derjenige, 
der das Logbuch führt. 

Nach deiner Zeit als aktiver 
Tischtennisspieler und Marathon-
läufer spielst du seit einigen Jahren 
Badminton und ich muss neidlos 
anerkennen, dass du immer besser 
wirst und es mit den jungen Leuten 
von Kühne & Nagel aufnehmen 
kannst. 

Was hat das nun alles mit deinem 
Amt als Pressewart zu tun? 

Nachdem du Mitglied im HTV 
wurdest, hast du erkannt, dass ein 
kleiner Verein nur durch 
ehrenamtliche Mitarbeit funk-
tionieren kann. Als dann ein 
Nachfolger für das Amt des 
Pressewartes gesucht wurde, hast 
du dich bereit erklärt. Seitdem 
gestaltest du nunmehr 50 Jahre 
unsere kleine Vereinszeitung. 50 
Jahre auf der Suche nach Beiträgen 
und ich muss zugeben, auch von 
mir kamen in letzter Zeit kaum 
welche. Du hast aber auch immer 
aktiv im Vorstand mitgearbeitet, 
mich unterstützt, aber auch manche 
Entscheidungen kritisch hinterfragt. 

   Holger und Rainer bei der Vorbereitung der Modenschau zum Kommers 1986. 

 

Dafür war und bin ich dir sehr dankbar. 

Dein Holger 
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Es war einmal… 

…die wohl schönste Nachricht der Welt. 

Als ich 2011 in den HTV von 1846 e.V. eintrat, waren bei mir Briefe sehr oft mit negativen 
Erinnerungen wie Rechnungen oder Werbepost verbunden.  

In Zeiten des Internets, digitaler Nachrichten, E-Mails usw. denkt man nicht unbedingt an 
positive Nachrichten, die einem per Post ins Haus flattern. Als ich eines schönen Tages meinen 
Briefkasten öffnete und zum allerersten Mal den Brief mit dem Absender vom HTV in den 
Händen hielt, dachte ich zunächst an eine Beitragserhöhung. Als ich dann diese liebevoll 
gefaltete Mitteilung in den Händen hielt und zu lesen begann, zauberte es mir ein Lächeln auf 
die Lippen. 

 
Badminton 2018 – Rainer neben Holger (links) und Sandra (rechts) 

Ein herzerfrischender Bericht über das letzte Sommerfest; ein interessanter Beitrag aus der 
Tischtennisabteilung, von der ich bis dahin nicht einmal wusste, dass sie existiert; ein 
Spielbericht aus der Volleyballabteilung und ein Bild der Wandersparte begeisterten mich von 
der ersten Leseminute an. Dies hat sich bis heute nicht geändert und ich freue mich jedes Mal 
riesig, wenn ich Post vom HTV in meinem Briefkasten entdecke!  

Ich möchte Dir, lieber Rainer, dafür von Herzen DANKE sagen! Bis heute begeistern mich deine 
Berichte und dein Talent, herzerfrischende und witzige Texte zu formulieren. Lieber Rainer, du 
bist nicht nur rede- und wortgewandt, sondern zeigst seit vielen Jahren ein großes Engagement 
für unseren kleinen Verein. Egal ob du regelmäßig jeden Donnerstag deinen Badminton- 
Schläger mit mir schwingst oder dich im Rahmen deiner Recherche zur aktuellen 
Hallensituation selbst in geheimer Mission auf die Baustelle unserer zukünftigen Heimhalle 
begibst - Du brennst für unseren Verein. Und das bewundere ich sehr! 

Ich werde unsere Mitteilungsblatt mit deinen Berichten schmerzlich vermissen! Wer weiß, wie 
es mit dem Mitteilungsblatt weitergeht? Aber ich hoffe sehr, dass wir wieder das ein oder 
andere von dir lesen werden. 

Für deinen „Pressewart-Ruhestand“ wünsche ich Dir von Herzen alles Liebe und Gute! 

Deine Sandra 
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ALLES HAT SEINE ZEIT 

Nun geht die Ära unseres Freundes und Sportskollegen Rainer als Pressewart des Hamburger 
Turnvereins von 1846 e.V. nach sagenhaften 50 Jahren zu Ende.  

Nach einer gemeinsamen Reise unserer HTV Jugendgruppe unter der Leitung von Klaus Kilian, 
an der Rainer als Freund von Heidi teilnahm, trat er am 17.8.1962 in den HTV ein. 

 
Heidi und Rainer im Sommer 1962 

Schon 1969 war Rainer bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren und wurde zum Pressewart 
gewählt. Wie das bei einem Ehrenamt so ist, wird man auch immer wiedergewählt und meistens 
einstimmig. Rainer hat unser kleines Mitteilungsblatt zu einem wichtigen und unverzichtbaren 
Bestandteil unseres Vereinslebens gemacht. Er hat uns Mitglieder immer gut informiert über die 
Geschehnisse im Verein und aktuell über die Ergebnisse der Mannschaften der Tisch-Tennis- 
und Volleyball-Abteilung berichtet. Rainer hat aber auch immer wieder tatkräftige Unterstützung 
eingefordert, das Vereinsschiff auf Kurs zu halten und sich so in den Dienst des Vereins 
gestellt. 

Auch sportlich war und ist Rainer top dabei. Angefangen hat er mit Turnen und Prellball, aber 
das war dann doch nicht so sein Ding. Als 1971 die Tisch-Tennis-Abteilung gegründet wurde, 
war er natürlich sofort dabei und hat erfolgreich bei den Punktspielen mitgekämpft. 

Am 25. Mai 1986 nahm Rainer zusammen mit Detlef Schynol am ersten Hanse-Marathon teil. 
Es waren 8.300 Läufer am Start, Rainer und Detlef kamen mit einer hervorragenden Zeit von 3 
Stunden 24 Minuten und 30 Sekunden als 2.979/2.980zigste ins Ziel. Viele HTVer hatten den 
beiden an der Strecke zugejubelt und sie lautstark angefeuert. Nun war Laufen Rainers 
Leidenschaft. Es folgten Marathonläufe in New York 1988, Berlin 1990, Hamburg 1992 und als 
Krönung natürlich auf Hawaii! 

Seit 2010 ist Rainer nun in der Badminton-Abteilung aktiv und so noch mittendrin im 
Sportgeschehen des HTV. Er versteht jetzt auch die Zählweise und es gelingt ihm sogar ein 
Drive oder langsamer Drop. 

„Drum merke: Nicht früh genug kann man beginnen stets seinen Körper fit zu trimmen. Er bleibt 
beweglich bis ins hohe Alter der frühe Sportler und der Fitnesshalter“ …aus Mitteilungsblatt 
Nr.158 vom Januar 1986! 
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So lieber Pressewart, Redakteur, Schreiber, Kopierer, Falter und Versender, unser Fazit lautet: 
Du hast deine Sache mehr als gut gemacht und wir danken dir für 50 Jahre Schaffenskraft, 
Durchhaltevermögen und Engagement für unseren HTV von 1846. 

Da du bekanntermaßen ein „Unruhegeist“ bist, wirst du keine Langeweile haben. Unser Tipp 
zum Schluss: Gönne dir ab und zu so einen leckeren Eisbecher wie auf unserer gemeinsamen 
Reise nach Sylt im vorletzten Jahr. Hol di stief und sei herzlich gegrüßt von deinen Freunden 

Lothar und Karin 

 

 
Moni, Rainer, Bärbel, Heidi, Klaus, Lothar, Karin, Gila, Robert,  

Gerlinde, Holger, Helmuth beim Kommers 1982 auf „Barkassentour“  

 

Lieber Rainer, 

50 Jahre Pressewart im HTV! Was ist 
mühsames Geschäft: du musstest immer 
versuchen, Berichte zu bekommen, um das 
Blatt attraktiv zu halten. Da hast Du meistens 
selbst zur Feder gegriffen, um uns über 
Aktuelles zu informieren. Was wäre der HTV 
ohne Familie Liesebach! 

Wir möchten Dir dafür herzlich Danke sagen 
und wünschen Dir und Deiner Heidi nun noch 
mehr gemeinsame Zeit, auch mit Deiner 
Familie. 

Deine Freunde Klaus und Gisela 
Lothar, Karin, Heidi, Gila, Rainer und Klaus auf Sylt 2017  
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Lieber Rainer, 

herzlichen Glückwunsch zu Deinem 50. Jahrestag als Herausgeber bzw. Chefredakteur 
unseres kleinen Mitteilungsblattes. Dieses Jubiläum ist mindestens genauso (Guinnessbuch-) 
rekordverdächtig, wie die langjährigen Mitgliedschaften einiger unserer Sportkollegen im HTV. 

Nicht ganz so lange, aber immerhin auch schon 33 Jahre, liegt ein Sportereignis zurück, an 
dem wir beide teilgenommen haben, und das ich nie vergessen werde: 

Der erste hanse-Marathon am 25. Mai 1986. 

 
Erster Hamburger Marathon 1986 – Rainer und Detlef 

 

 

 

Da ich es nicht schöner formulieren kann, 
habe ich Dir zur Erinnerung den Artikel 
herausgesucht, den unser Sportsfreund beim 
Tischtennis, Dein Schwager Horst, damals in 
unserem Mitteilungsblatt veröffentlicht hat. 
Übrigens, das Foto hängt seitdem bei mir im 
Arbeitszimmer an der Wand. 

Für die Zukunft wünsche Dir viel Gesundheit, 
damit Du noch lange in unserer HTV-Familie 
mitwirken kannst. 

Detlef 
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Unserem treusten Fan 

 

Lieber Rainer, 

als wohl größter Fan der 2. Damen-Volleyballmannschaft möchten wir Dir hiermit DANKE 
sagen! Unermüdlich hast du uns, wedelnd mit dem HTV-Fan-Schal, zu jedem Heimspiel 
tatkräftig, jubelnd und mitfühlend vom Spielfeldrand unterstützt. Selbst in Zeiten der bittersten 
Niederlagen hattest du tröstende Worte für uns. In Zeiten der siegreichen Erfolge (auch wenn 
diese in der letzten Saison eher spärlich gesät waren) hast du dich mitreißen lassen und 
grölend den HTV -Schal geschwungen. Wir brauchen dich am Spielfeldrand, lieber Rainer! Und 
noch mehr werden wir deine herzerfrischenden Texte im Mitteilungsblatt vermissen! Wir freuen 
uns, wenn du uns bald wieder bei einem Heimspiel zujubelst.  

 

 
Die 2. Damen Volleyballmannschaft des HTV 2017 

 

Alles Liebe und Gute für Dich …. Deine 2.Damen   
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Kindheitserinnerungen an das Mitteilungsblatt 

 

In regelmäßigen Abständen wurde nach dem Abendbrot die mechanische Schreibmaschine auf 
den Tisch gestellt. Mein Vater saß dann über die Tasten gebeugt, manchmal bis Mitternacht 
und schrieb seine Geschichten über den HTV: Ausflüge, Wettkämpfe, Ergebnisse und auch 
kleine Anekdoten über Mitglieder oder historische Ereignisse rund um den Verein „flossen aus 
seiner Feder“. Nein, mich begleitete vor allem das monotone Klacken der Schreibmaschine.  

Klack-klack, klack! 

Im konzentrierten zehn Finger Suchsystem entstand so nach und nach ein ganzes Heft, im 
handlichen DinA5 Format, mit dem unverwechselbaren Deckblatt, der Kirche, von Rainer 
eigenhändig und mit der gewohnten Genauigkeit gezeichnet. Sobald alle Artikel geschrieben 

waren, ging die Vereinszeitung in den 
Druck. Nach ein paar Tagen dann 
lagerten die sauber gestapelten 
Exemplare neben den braunen 
Briefumschlägen und - natürlich - den 
Adressaufklebern der Mitglieder.  

Und jetzt kam meine Aufgabe: Das 
Eintüten der Zeitung in die Umschläge 
und das anschließende Kleben der 
Etiketten. Ich erinnere mich heute noch 
gut an den Geruch der Umschläge und die 
immer gleiche Art der Sortierung der 
versandfertig gepackten Briefe: In Zehner-
Stapel, längs und quer gelegt. Nur so 
sollte es sein. Ich interessierte mich für die 
unterschiedlichen Anschriften der 
Mitglieder, besonders für den ein oder 
andere Exoten - so ging eine Zeitung z.B. 
immer nach Fürth! Andere Zeitungen 
wiederum wurden direkt zur Seite gelegt, 
denn die Mitglieder würde mein Vater ja 
ohnehin in der laufenden Woche in der 
Halle beim Training sehen und so konnte 
das Porto gespart werden. 

Rainer mit seiner „Lieblingsenkelin“ in der Struenseestraße - 2017 

Dieses wunderbare Ritual - die wahrhaftige Entstehung einer echten Zeitung - hat mir immer 
imponiert. Und wenn auch das Medium mittlerweile ein anderes ist, so bleibt im Kern die Freude 
am Mit-Teilen der großen Erfolge, kleinen Niederlagen, wichtigen Informationen und 
emotionalen Geschichten aus dem Vereinsleben. 

Und somit ist Rainer über die Jahrzehnte nicht nur der Pressewart, sondern viel mehr das 
Gedächtnis des HTV - denn „Wer schreibt, der bleibt“.  

Viele Grüße aus Frankfurt sendet Tochter Tina 
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Mein lieber Mann!!!! 

50 Jahre Pressewart im HTV … und auch noch in diesem Jahr: 50 Jahre mit mir verheiratet! Da 
sieht man mal, was für eine treue Seele Du bist. Manchmal frage ich mich nur, welche dieser 
„Ehen“ für Dich die bedeutendste gewesen ist?  

Deine schriftstellerische Karriere hat natürlich im HTV stattgefunden. Anfangs gab es noch viel 
aus der HTV-Familie zu erzählen und die Mitglieder haben stets mit ihren kleinen Berichten zum 
‚Leben des Blattes‘ beigetragen. Später blieb Dir nichts anderes übrig, als die Beiträge selbst zu 
schreiben. Mit dieser Notlösung begann Dein literarischer Aufstieg. Stundenlang warst Du aus 
dem Wohnzimmer verschwunden und bliebst verschollen in Deinem Büro (denn nach der 
Mitteilung war vor der nächsten Ausgabe). Ich wurde als Deine Lektorin herangezogen und so 
feilten wir an so manchen Texten und es hat oft lange gedauert, bis wir mit einem Artikel 
inhaltlich und stilistisch zufrieden waren. Im Laufe der Jahre bist Du immer besser geworden 
und die Freude über eine positive Rückmeldung, nach dem Eintüten, dem Adressieren der 
Briefumschläge und dem Frankieren, hat Dich – und auch mich – immer für die getane Arbeit 
belohnt.  

 
Karin, Heidi und Rainer im Heidehaus - 1986 

Das Versenden unseres Mitteilungsblattes wird Dir mittlerweile durch das Internet und die 
Homepage abgenommen, wenn auch immer noch einige ‚besondere‘ Mitglieder unser 
Mitteilungsblatt per Post bekommen. Aber die Arbeit des Schreibens blieb und bleibt Deine 
Aufgabe. Bei der ich Dir gerne geholfen habe.  

Aber … „50 Jahre sind genug!“, hast Du gesagt. Und wahrscheinlich hast Du recht, wobei ich 
mich frage, was Du nun mit der vielen freien Zeit anfangen willst? Vielleicht schreibst Du eine 
Autobiographie oder eine ausgiebige Chronik über den HTV? Oder Du lässt es und verbringst 
die Stunden mit mir – das wäre das Schönste! 
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Schlusswort 

Lieber Papa, 

1969 hast Du in zweierlei Hinsicht Verantwortung übernommen. Zum einen das Amt des 
Pressewarts im HTV und zum anderen hast Du in diesem Jahr auch noch Heidi geheiratet! 
Nach nunmehr 50 Jahren kann man ohne Übertreibung sagen: Beide „Ämter“ hast Du mit 
Bravour erfüllt. So wenig selbstverständlich es heutzutage ist, dass Ehen fünfzig Jahre lang 
halten, umso erstaunlicher ist es, dass Menschen unentgeltlich und ehrenamtlich eine Mitteilung 
für einen kleinen Verein über einen so langen Zeitraum zuverlässig und beständig 
veröffentlichen.  

Für den HTV als Verein mit seinen Mitgliedern ist Deine Arbeit bis heute sehr bedeutungsvoll 
und Du trägst aktiv zum Zusammenhalt des Vereins bei. Besonders in Zeiten, in denen über 
das Internet sämtliche Informationen, Unwichtig- und Belanglosigkeiten in kürzester Zeit und 
von jedem selbstberufenen Schreiberling problemlos öffentlich gemacht werden können, ist 
Dein Mitteilungsblatt und Deine Arbeit im wahrsten Sinne wertvoll. Sicherlich könnten wir als 
Verein über die Homepage und Blog, Twitter, Instagram oder Facebook einfacher und weniger 
aufwendig unsere „News“ verbreiten. Aber es wären eben nicht unsere „News“, wenn Du sie 
nicht vorher gelesen, geschrieben, layoutet, ausgedruckt, eingetütet und verschickt bzw. mit in 
die Halle gebracht hättest.  

Ich persönlich würde mir wünschen, dass es immer so bleibt. Liebend gerne habe ich mit Dir vor 
jeder Veröffentlichung telefoniert, mit Dir so manche digitale Hürde bei Word, Excel oder beim 
Erstellen der Homepage behoben und mich mit Dir zusammen geärgert, wenn nach dem Druck 
schon wieder irgendeine alte Telefonnummer nicht aktualisiert wurde. Wenn Du Dein Amt 
niederlegst geht auf alle Fälle ein nicht unerhebliches Stück HTV verloren und ich bezweifle, 
dass der Verein jemals wieder einen so zuverlässigen und treuen Ehrenamtlichen finden wird, 
wie Du es bis heute bist. Es ist richtig, dass „alles seine Zeit hat“. Aber ich befürchte, nicht Alles 
findet jemanden der sich so viel Zeit nimmt. Für unseren Verein wird Dein Engagement nicht zu 
ersetzen sein. Was bin ich froh, dass Du 1969 noch ein weiteres „Amt“ übernommen hast, aus 
dem ich ja quasi entsprungen bin. Das sichert mir zumindest unser Zusammensein noch auf 
lange Zeit. 

 
Rainer und Jochen beim anderen Herzensclub – 2018 
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