
„Goldener Rennschuh“ an Uta Götze  

 
Der „Goldene Rennschuh“, der als ewiger Wanderpreis von SHLV - Mitbegründer 
Christian „Tischi“ Martens gestiftet wurde, wird in diesem Jahr an Uta Götze vom 
TSV Plön verliehen. Diese Trophäe ist die höchste Auszeichnung des Verbandes 
und wird jährlich abwechselnd an einen verdienten Funktionär bzw. an einen 
herausragenden Sportler vergeben. Das Präsidium des SHLV zeichnet Uta Götze für 
ihr 25-jähriges Engagement als Funktionärin im Jugendbereich aus.  
 
Uta Götze ist seit 25 Jahren in der Leichtathletik in Schleswig-Holstein aktiv. Zuerst 
als Aktive, dann Anfang der 90er-Jahre als Trainerin verschiedener 
Leichtathletikgruppen im TSV Plön, die sie bis heute leitet. Bereits 1994 übernahm 
sie das Amt der Schülerwartin im SHLV, welches sie bis heute mit viel Engagement 
und Kreativität ausübt. 
 
In Ihrer Funktion als Schülerwartin organisiert und leitet Uta Götze seit 20 Jahren 
hauptverantwortlich die Jugend-Trainingsfreizeiten des Verbandes zu Ostern und im 
Herbst mit bis zu 100 Teilnehmern. Zudem unterstützt sie maßgeblich die Jugend- 
und Schülerverbändewettkämpfe auf norddeutscher Ebene und wirkt bei fast allen 
Veranstaltungen im Wettkampfbereich für Jugendliche auf Landesebene in 
verantwortlicher Funktion mit. So hat sie die Siegerehrungen zu einem würdevollen 
Abschluss der Meisterschaften entwickelt. Auch bei Breitensportveranstaltungen, wie 
dem Tag des Sports, wirkt sie hauptverantwortlich mit. Darüber hinaus hat sie 
Jugend-Kampfrichterausbildungen im SHLV organisiert, welche bundesweit einmalig 
von ihr zusammen mit dem Jugendreferat des SHLV entwickelt wurden.  
 
Seit vielen Jahren arbeitet Uta Götze auch auf Bundesebene im Deutschen 
Leichtathletik-Verband mit. So engagiert sie sich im Bereich „Überfachliche 
Maßnahmen“ für die Nachwuchsarbeit und organisiert inzwischen 
hauptverantwortlich die bundesweiten Jugend- und Schülerlager bei Deutschen 
Meisterschaften für den Deutschen Leichtathletik-Verband. Auch für den Kreis-
Leichtathletik-Verband Plön war Uta Götze viele Jahren im Jugend- und 
Schülerbereich aktiv. 
 
Mit ihrer direkten, offenen und gewinnenden Art, motiviert  Uta Götze immer wieder 
neue Mitarbeiter zur ehrenamtlichen Mitarbeit im Verband. Auf ihre über die Jahre 
gewonnenen Erfahrungen und ihr Organisationstalent wird stets gerne 
zurückgegriffen. Ihr Engagement und Fachwissen sowie ihr kooperatives Verhalten 
wird im SHLV sehr geschätzt. 
 
Uta Götze hat sich somit im besonderen Maße um die Leichtathletik verdient 
gemacht und reiht sich deshalb nahtlos in die Reihe der Inhaber des Goldenen 
Rennschuhs ein.  


