
„Goldener Rennschuh“ an Dirk Richter vergeben  
 
Der „Goldene Rennschuh“, der als ewiger Wanderpreis von SHLV - Mitbegründer 
Christian „Tischi“ Martens gestiftet wurde, wird in diesem Jahr an Dirk Richter vom 
MTSV Hohenwestedt 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 Dirk Richter für sein 25-jähriges Engagement als 
Landestrainer aus. Er ist damit der „dienstälteste“ Landestrainer im SHLV. Diese 
Ehrung soll zudem auch stellvertretend für die anderen Landestrainer und alle 
anderen Trainer und Übungsleiter in den Vereinen stehen, die tagein tagaus mit viel 
Engagement den Jugendlichen und Erwachsenen die Leichtathletik vermitteln und 
zum Sporttreiben animieren.  
 
Dirk Richter ist seit fast  30 Jahren in der Leichtathletik in Schleswig-Holstein aktiv. 
Als ehemaliger Sprinter hat er anfangs  als Vereinstrainer in Neumünster und danach 
dann bis heute in Hohenwestedt verschiedene Leichtathletikgruppen im 
Jugendbereich geleitet. Dabei gelingt es ihm regelmäßig, jugendliche Talente zu 
finden, die er über mehrere Jahre entwickelt und so in die Landes- und auch 
Bundesspitze führt.  
 
Bereits 1995 übernahm er das Amt des Landestrainers Sprint im SHLV, welches er 
bis heute mit viel Engagement und Kreativität ausübt. In dieser Funktion führt er 
jedes Jahr 4-5 Kaderlehrgänge in Malente durch. Auf den Wettkämpfen ist er zudem 
für die Vereinstrainer und die Athleten ansprechbar, gibt ihnen Tipps und tauscht sich 
aus. Sofern er mit seinen Vereinsathleten ins Trainingslager fährt, ist er dabei auch 
für die Teilnahme von Kaderathleten und Athleten anderer Vereine offen. Dabei hat 
sich Dirk Richter auch immer wieder den Trainingsfreizeiten in Wyk auf Föhr 
angeschlossen und sich dort als Trainer und Betreuer eingebracht. 
 
2001 ließ er sich zum B-Trainer Sprint und 2002 und zum B-Trainer Mehrkampf 
ausbilden. Danach absolvierte er erfolgreich die A-Trainerausbildung in Mainz im 
Fachgebiet Sprint. Mit diesem Fachwissen organisiert Dirk Richter 
hauptverantwortlich die B-Trainerausbildung im Block Sprint, um das Wissen 
weiterzugeben. Außerdem führt er auch regelmäßig Fortbildungen durch und ist 
bereit, diese auch dezentral in den Kreisen anzubieten.  
 
Mit seiner direkten und offenen Art gelingt es Dirk Richter immer wieder neue 
Jugendliche für die Leichtathletik zu motivieren. Auf seine über die Jahre 
gewonnenen Erfahrungen und  sein Fachwissen wird im SHLV stets gerne 
zurückgegriffen. Sein Engagement sowie sein kooperatives Verhalten werden im 
SHLV sehr geschätzt. 
 
Dirk Richter 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.  


