Helmut von den Hoff

Wir sind uns erstmalig im Spätherbst 2008 wegen möglicher Fusionsgespräche zwischen dem GFC 09
und der SG Düren 99 begegnet.
Schnell haben wir uns sehr gut verstanden, so als würde man sich schon ewig kennen und sind zum Du
übergegangen. Von da an erfolgten häufigere Kontakte, bei denen sich herausstellte, dass wir uns in
unserer direkten Art sehr ähnlich waren.
Beim 100jährigen Jubiläum des GFC 09 im Sommer 2009 waren wir vom Vorstand der SG Düren 99 als
Gäste eingeladen. Eine Aktion zu diesen Festakten war der Vortrag „No Limits“ von Joey Kelly.
Ebenfalls eine sehr sympathische Erscheinung.
Ich rief einige Tage später Helmut an, um ihn zu fragen ob es denkbar wäre, dass Joey zur 25. Ausgabe
des Dürener-Sparkassen-Stadtlauf als Ehrengast kommen könne.
Nach nicht mal einer Woche rief Helmut zurück und sagte mir: „Alles klar, er kommt.“ Auf meine Frage ob
es da zeitliche oder sonstige Einschränkungen gebe, bekam ich zur Antwort: „Ich hab' ihm gesagt, er soll
kommen und alles machen, was Du ihm sagst.“
Na ja, ob das stimmt? ☺
Bei der Pressekonferenz zur Laufveranstaltung kam die Frage an Joey, was ihn denn dazu veranlasst
habe, nach Düren zu der Veranstaltung zu kommen. „Mein Freund Helmut hat gesagt, ich soll hierher
kommen.“ Als ich nachher Joey gefragt habe, ob es Einschränkungen seinerseits gebe, bekam ich zur
Antwort: „Helmut hat mir gesagt, ich soll den ganzen Tag bleiben und alles machen, was Du mir sagst.“
Im Dezember 2009 wurde bei Helmut eine schwere Krankheit diagnostiziert.
So kam also im Januar der große Tag der Veranstaltung. Joey war pünktlich da, aber Helmut fehlte.
Nachmittags fuhr Joey dann zwischen Schülerlauf und 10 Meilen-Lauf zum Helmut. Als er zurückkam,
bestellte er mir herzliche Grüße von Helmut, aber er könne leider nicht teilnehmen. Die Ärzte hatten ihm
geraten, aufgrund des durch die Behandlungen angeschlagenen Immunsystems Menschenansammlungen zu meiden.
In einem Vier-Augen-Gespräch erzählte Joey mir, dass sie etwas verabredet hätten. So wie Joey die
Aktion „Iron Calli“ gemacht hatte, wollte er Helmut für den Stadtlauf 2011 trainieren, damit dann beide dort
teilnehmen können.
„Helmut ist ein Kämpfer, der schafft das.“ So Joey’s Worte.
Helmut ist leider am 26.07.2010 viel zu früh verstorben. Wir verloren einen echten Freund und Förderer
des Sports in Düren.

