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Von City-Lauf 
bis Solo-Run
Olaf war ein elender Sackgänger (so hat er 
sich oft selbst bezeichnet). Ohne den unbe-
dingten Willen, etwas erreichen zu wollen, 
wäre Olaf nicht vorstellbar. 

Wenn man aber Hilfe brauchte oder in Not 
war, dann war er da, sofort, uneingeschränkt 
und hat bedingungslos geholfen.
Er hat viel verlangt, war aber stets großzügig 
im Geben und tat dies gern und von Herzen. 
Auf ihn war Verlass, sein Wort galt – seltene 
Eigenschaft in heutiger Zeit.

Wir haben uns vor 29 Jahren kennengelernt. 
Er arbeitete bei der Zeitung und wollte den 
Erfurter City-Lauf organisieren. Ich arbeitete 
im gleichen Haus in einer Werbeagentur. Hier 
wurde eine Zusammenarbeit geboren, die bis 
heute Bestand hat.
Ich habe nie Sport getrieben und tue es auch 
heute nicht. Ich habe den Sport im Verein 
mit meiner Arbeit begleitet und Olaf hat 
mich mit seinen immer wieder neuen Ideen 
herausgefordert. So konnte ich die vielen 
Veranstaltungen ein Stück mit begleiten. Ob 
über Tage oder unter Tage, ob zu Fuß oder 
per Rad, er hat auch bei mir Begeisterung 
geweckt, auch wenn ich die anderen habe 
radeln und laufen lassen. 

Ein Freund ist gegangen, aber ich werde 
das Gefühl nicht los, dass er gleich anruft…

Frank Naumann

Kellnerlauf zum 7. Erfurter City-Lauf 1998

Mit Waldemar Cierpinski zum 6. Erfurter City-Lauf 1997
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Rendezvous 
auf der Parkbank
Irgendwann Mitte der Achtziger des vergan-
genen Jahrhunderts laufe ich im Walde so für 
mich hin. Weil Laufen mich entspannt. Plötzlich 
spricht mich ein Mann an. Eigentlich reagiere 
ich sehr empfindlich auf Ansprache fremder 
Menschen. Aber der hat eine recht freundliche 
Stimme und beginnt mit „Entschuldigen Sie 
bitte, dass. . .“. Er trägt einen Trainingsanzug, 
schaut mit freundlichen Augen und lässt mir 
gar keine Zeit zum Nachdenken. Er wolle mich 
einfach nur zu einem Wettkampf einladen, 
einem Fernwettkampf über zwei Kilometer. 
Nein, ich müsse mir gar keinen Stress ma-
chen, sagt er. Die Zeit, die ich bis ins Ziel 
benötige, sei zweitrangig. Seine Mannschaft 
würde auf jeden Fall gewinnen – vorausge-
setzt, ich starte in der Altersklasse W30. Ich 
ziere mich. Aber der, der mich angesprochen 
hat, ist Olaf. Welche Chance gibt es da, sich 
lange zu widersetzen? Er bietet mir ein Training 
an. Naiv sage ich ja. Woher soll ich wissen, 
dass dieser Mann den Supermarathon in 
Superzeit laufen kann? Irgendwann während 
des Trainings falle ich ermattet auf eine Bank 
im Steiger. Er lächelt sein typisches Grinsen 
und bittet um das „Du“. Seine Begründung ist 
witzig: „Uns glaubt doch jetzt sowieso keiner 
mehr, dass wir noch per Sie sind“.

Etwas später, es sind immer noch die Acht-
ziger Jahre, organisiert er den Hermann-
Jahn-Lauf. Da ich bereits in der Laufgruppe 
„Waldkasino“ mitmache, lasse ich mich zu 
dem 10-km-Wettkampf überreden. Und hetze 
mich ordentlich ab. Ich hole sogar noch eine 
Frau meiner Altersklasse ein – ganz kurz vor 
dem Ziel. Den dritten Platz will ich ihr deshalb 
aber nicht wegschnappen. Also nehme ich sie 
an die Hand – wir kommen jubelnd zeitgleich 
an. Wenig später ist Siegerehrung. Der dritte 
Platz geht nicht an mich. Natürlich renne ich 
zum Organisations-Chef Olaf. Und wie rea-
giert der? „Wer freiwillig seinen dritten Platz 
teilt, hat den Platz nicht verdient“, sagt er. Und 
rennt im nächsten Moment schon mit seinem 
Mikro zu anderen Aktiven.
Ganz ehrlich, Olaf: Das grämt mich bis heute. 
Denn es war die beste Zeit, die ich jemals 
über genau diese Strecke gelaufen bin. So-
gar unter 50 Minuten. Ich würde Dir das gern 
noch einmal, das hundertste Mal vielleicht, 
unter die Nase reiben. So muss ich mir halt 
vorstellen, dass Du wieder fröhlich los lachst. 
Dann könnte ich wieder mal ein bisschen wü-
tend auf Dich sein. Auf Dich, meinen ältesten 
männlichen Freund. 
Weißt Du, was mich ein ganz klein wenig 
tröstet? Du bist gestorben, wie Du gelebt 
hast – in voller Fahrt.

Esther Goldberg



5im·puls Sonderausgabe - 2021

Willenskraft 
und Humor
Wir Volleyballer als jüngste Mitglieder des 
Vereins sc im·puls sind wie sicher alle ande-
ren Mitglieder total erschüttert und traurig 
über den Tod unseres Vorsitzenden.
Wie haben wir Olaf kennengelernt? Als wir 
Volleyballer der Hoppe-Truppe 2015 unsere 
Trainingshalle den Flüchtlingen zur Verfügung 
stellten, waren wir nach einer kostspieligen 
Zwischenlösung auf der Suche nach einer 
dauerhaften Sportstätte zu annehmbaren 
Konditionen. Unser Übungsleiter Ralf Höhn 
war bereits Mitglied im sc im·puls und 
empfahl uns, dort die Mitgliedschaft zu be-
antragen. Diesen Rat nahmen wir gern an 
und hatten damit auch eine Lösung für die 
Hallenmiete für die neu gefundene Sporthalle 
der Europaschule. Olaf wollte natürlich auch 
die neuen Mitglieder kennenlernen und nahm 
deshalb 2 – 3 Mal an unserem Training teil. 
Wir haben ihn als nicht untalentierten Spieler 
mit Willenskraft und Humor erlebt. Dank 
Olafs Fürsprache brachte die Mitgliedschaft 
im Verein darüber hinaus weitere Vorteile für 
uns: die Finanzierung unseres traditionellen 
Osterturniers, Startgelder für andere Tur-
niere, neue Trikots mit dem Logo des Vereins. 
Die Teilnahme an den tollen Sommerfesten 
im Vereinshaus, an den zauberhaft von den 
Männern des Vorstands vorbereiteten Frau-
entagsfeiern oder den Rad-Genusstouren 
waren dabei für uns angenehme Neben-
effekte. Und darüber hinaus immer wieder 
schöne Erlebnisse, die wir mit anderen 
Vereinsmitgliedern teilen konnten. Auch hier 
haben wir einen Olaf erlebt, der mit seinen 
Ideen, seiner Energie, seiner Tatkraft Vorreiter 
war und mit seinen witzigen Einfällen den 
Dingen eine besondere Note verlieh.
Seit ich im vorigen Jahr Mitglied im erwei-
terten Vorstand bin, habe ich Olafs Arbeit 
im Vorstand schätzen gelernt. Auch von der 
Corona-Krise hat er sich nicht ausbremsen 
lassen. Immer wieder hat er nach Alternativ-
lösungen gesucht, um ein sportliches Leben 
im und mit dem Verein weiterhin möglich 
zu machen. Dabei hatte er auch immer 
das finanzielle Überleben des Vereins im 
Blick, indem er unermüdlich Gespräche mit 
Sponsoren, Vermietern oder Handwerkern in 
diesem Sinne führte und gern auch mal mit 
Hand anlegte, zum Beispiel bei der Renovie-
rung der Vereinsräume. 
Olaf, Du hast die Messlatte sehr hoch gelegt 
und warst eine Art Vorbild. Wer kann Deine 
Lücke füllen? Wir werden einige Zeit brau-
chen, um die Situation zu verarbeiten. Aber 
wir können auch von Deinem Optimismus 
lernen und nach vorne schauen. Gerade 
jetzt, wo das Leben sich wieder langsam 
normalisiert.

Gudrun Haß

Olaf ist ein Flummi: Er ist überall dabei – und das mit bester Laune…Renovierung des 
Vereinsheims? Gern. Kulturprogramm zum Frauentag? Na klar. Organisieren von Veran-
staltungen? Her damit. Überraschungen für Vereinsmitglieder? Natürlich.
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Das sind riesige 
Fußstapfen
Unser Olaf ist und bleibt für mich eine Thürin-
ger Lauflegende. Ich kenne ihn bereits seit 34 
Jahren. In den Jahren 1987 bis 1989 waren 
wir selbst harte Konkurrenten mit unseren 
Mannschaften der Armeesportgemeinschaf-
ten. Ich kann mich noch gut an solche Läufe 
wie den Buchenwaldlauf Weimar erinnern, 
in dem wir und unsere Mannschaften harte 
Konkurrenten waren. Olaf hatte mit seiner 
Mannschaft eigentlich immer das bessere 
Ende für sich. Kein Wunder, denn er lief den 
Marathon locker unter drei Stunden.
Und er war auch in den Jahren vor 1990 
bereits ein Macher. Beim „Herrmann-Jahn- 
Lauf“ , der ein großes Laufevent in Erfurt 
war, hatte er immer den Hut auf und alles im 
Griff. Hier gingen bereits Hunderte Aktive 
auf die Strecke. 
Auch in der schwierigen Zeit nach dem Um-
bruch legte Olaf seine Hände nicht in den 
Schoß, war als Macher und Verantwortlicher 
immer wieder für Aktive und gute Läufe un-
terwegs. Ich kann mich noch an viele schöne 
Lauferlebnisse in den 90er Jahren, wie zum 
Beispiel den Schwarzatallauf oder den Kö-
nigsee-Lauf erinnern, an denen unter seiner 
Führung teilweise 50 Sportfreunde (damals 
noch beim LTV Erfurt) eine Macht bildeten, 
an der keine Mannschaft vorbei kam.
Auch danach organisierte er regelmäßig 
Großveranstaltungen und Läufe, die Tausen-
de Menschen auf die Beine brachten und be-
geisterten. Ein Volksfest in Erfurt war immer 
der Citylauf Erfurt. Eine Meisterleistung unter 
seiner Führung war auch der „ Thüringer 
Klassikercup“, der über 20 Jahre mit vielen 
Laufveranstaltungen stattfand.
Der „Untertagelauf“ im Sondershäuser 
Schacht ist wohl einmalig und zog unter Olafs 
Leitung Aktive aus ganz Deutschland an.
Olaf hat auch den entscheidenden Verdienst 
daran, dass sich das Vereinsleben nicht nur 
auf das Laufen und Wettkämpfe beschränk-
te. Sondern ihm ging es um Freude und eine 
positive Lebenseinstellung. Regelmäßig 
organisierte er Radtouren, die Begeisterung 
auslösten. Niemals hat er für die Frauen des 
Vereins den Internationalen Frauentag ver-
gessen. Er hat sich bedankt und mit einigen 
Mitstreitern dafür gesorgt, dass sie wirklich 
geehrt werden.
Auch unsere gemeinsamen Vereinsfeiern und 
Ausflüge im Verein sind für mich sehr schöne 
Erinnerungen. Olaf gelang es immer sehr gut, 
Mitglieder des sc im·puls in das Vereinsleben 
einzubeziehen. Dabei spielte es keine Rolle, 
ob sie jung oder alt waren.
Die Fußstapfen, die uns unser Olaf hinterläßt 
sind sehr sehr groß. Er wird für mich immer 
eine Legende und ein tolles Beispiel für einen 
Macher sein.

Dirk Bomberg

1. Volkslauf 1991

1. Erfurter City-Lauf 1992
Der Trainingsanzug ist aus der Mode und in der Mottenkiste, der 
Enthusiasmus bleibt.
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Ohne Olaf 
hätten wir weniger erlebt
Ich habe Olaf als einen begnadeten Organi-
sator von sportlichen Veranstaltungen und 
Reisen erlebt. Wenn wir alle sagten, „man 
müsste mal das und das machen“, hat er 
bereits gedanklich an der möglichen Umset-
zung gearbeitet. Bei der Durchsicht meiner 
Unterlagen habe ich gesehen, dass bereits 
1983 meine erste Teilnahme an einem vor-
rangig von ihm organsierten Lauf war, dem 
2. Hermann-Jahn-Gedenklauf in Erfurt. Viele 
sportliche Highlights in meinem Leben hätte 
ich ohne ihn gar nicht erlebt, z.B. Lauf um 
den Wolfgangsee 1993, Paris- Marathon und 
Swissalpine 1994, Medoc-Marathon 1999 
und 2006, Staffel nach Mainz zum 10jährigen 
Bestehen der Deutschen Einheit in 2000 
inklusive der legendären Weinverkostung, 
gemeinsame Zieleinläufe beim Jungfrau-Ma-
rathon 2000 und 2001 sowie die Reise zum 
Welsch-Lauf in 2004. Er hat, auch für mich, 
1998 den weltweit ersten Untertagelauf (Kris-
talllauf in Sondershausen) organisiert und 
beim weltweit ersten Untertage-Marathon 
durfte ich ihn als Zeitmesser unterstützen. Er 
hat die Idee des Rennsteig-Staffellaufes zu 
dem Event weiterentwickelt, das es heute ist. 
Gern denke ich an unsere Kanutouren auf der 
Werra. Unvergessen ist unsere gemeinsame 
Seilschaft bei der Besteigung des höchsten 
Berges in Österreich, dem Großglockner in 
2009. Oft waren wir auch gemeinsam mit 
dem Rad unterwegs. So fuhren wir z.B. mit 
dem Rennrad bis zum Bodensee und im Jahr 
darauf bis zur Ostsee. Um die Verpflegung 
oder Übernachtung brauchten wir uns nie 
zu kümmern, er hatte gemeinsam mit seiner 
Bärbel immer alles vorbereitet. Ohne ihn hät-
te ich mir wahrscheinlich auch die mehrfache 
Rennsteigquerung mit dem Mountainbike an 
einem Tag nicht zugetraut. 
Lieber Olaf, ich bin schon gespannt, was 
du im Himmel alles für uns vorbereitet hast, 
wenn auch wir diese Welt irgendwann einmal 
verlassen müssen. Wir sehen uns…

Silvo Jesche

Großglockner 2009

Von Erfurt nach Mainz oder von Erfurt auf den Gipfel – Olaf organisiert und ist immer 
mittendrin im Verein. Mit einer selbstverständlichen Menschenfreundlichkeit, wie sie nur 
wenige Menschen haben.
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Genau diese Menschenfreundlichkeit ist es, die ihn in viele Rollen 
schlüpfen lässt - auch zum individuellen Silvesterlauf und am Grill.

Immer mit starker 
Schulter
Leider wird Olaf mich und uns nicht mehr 
überraschen und uns das Leben bunt 
gestalten. Ich denke gern an die vielen 
gemeinsamen Stunden und Erlebnisse mit 
ihm zurück. Dabei gibt es nicht den Höhe-
punkt oder das Erlebnis. Er hatte das Talent, 
vieles selbst perfekt zu organisieren und 
jedes Event zu einem Event zu gestalten. 
Er brauchte manchmal nur ein Stichwort, 
und schon wurde z.B. die Frauentagsfeier 
im Verein ein echtes Erlebnis. Die Mobilisie-
rung der Mitglieder, als Helfer und Aktive bei 
Veranstaltungen dabei zu sein, gelang ihm 
spielerisch und überzeugend.
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als 
Olaf zu mir kam und mir mitteilte, dass ich ab 
sofort als Sprecher für die Veranstaltungen 
aktiv werden soll. Wie soll so etwas gehen, 
war meine erste Frage. Aber das beein-
druckte Olaf nicht. Mach mal, ich bremse 
dich nicht aber stehe zur Seite, wenn es 
Fragen gibt. Und so war es auch. Er half mir, 
motivierte mich und schaffte es, dass es mir 
sogar Spaß machte. Seine vielen Informati-
onen über Aktivitäten und Aktive vermittelte 
er mir dabei spielerisch und in Erinnerung 
bleibend. So war es immer. Er überlegte und 
entwickelte den Plan. Da waren Pläne dabei, 
da dachte ich, dass klappt doch nie. Aber es 
funktionierte. Beteiligte staunten dabei nicht 
schlecht, mit welchem Elan und Optimismus 
aber auch mit Herz und Liebe jede Veranstal-
tung gelang. Er selbst war stets in der ersten 
Reihe und nahm auf seine großen Schultern 
die Verantwortung aber auch manches Mit-
glied. So war es Annette, die er in Oberhof 
auf die Schultern nahm, um ein Plakat aufzu-
hängen, weil es keine Leiter gab. Er ließ sich 
immer etwas einfallen und war unermüdlich 
auf der Suche nach neuen Ideen und Inspi-
rationen. Mir fiel dabei auf, dass es einige 
Wörter in seinem Wortschatz nicht gab. Nein 
und geht nicht. Wenn keiner wusste, wie es 
gehen kann, dann hörte man den Satz: Ruf 
Olaf an, der weiß es, und er kann helfen. So 
war es auch, Olaf wusste Rat, kannte Leute, 
die einem helfen, organisierte selbst Hilfe und 
packte immer mit an. Hilfsbereitschaft und 
Aktivität prägten sein sportliches Leben, und 
er war der Impulsgeber des Vereins. Das war 
für mich manchmal auch anstrengend, aber 
am Ende stand der Erfolg. Olaf strahlte dabei 
am wenigsten, denn er war schon wieder auf 
der Suche nach neuen Gedanken. 10 Jahre 
an der Seite von Olaf haben mich persönlich 
auch entwickelt, und ich werde mich immer 
an die vielen schönen und aufregenden Tage 
und Stunden erinnern. 
Danke Olaf für alles. 

Annette und Andree Jeziorski
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Ich mag seinen
trockenen Humor 
Ich bin seit 2004 im sc im·puls erfurt. Ich bin 
durch Zufall in die Gymnastikgruppe hinein-
gekommen und bin dankbar, dass es so ist. 
Da ich mich von Anfang an bereit erklärt 
hatte, öfters als Helferin an den einzelnen 
Veranstaltungen, die der Verein organisierte, 
teilzunehmen, lernte ich Olaf näher kennen.

Ich habe ihn als erfahrenen Sportler, Orga-
nisator und Macher kennengelernt, der mit 
viel Enthusiasmus den Verein lenkte und 
die Sportveranstaltungen organisierte. Mir 
in Erinnerung geblieben ist sein trockener 
Humor, mit dem er uns oft aufzog und uns 
dadurch zum Lachen brachte. So hat er uns 
immer mal wieder zu den Weihnachtsfeiern  
unserer Gymnastikgruppe überrascht und 
uns „kleine“ Geschenke gebracht, wie z. B. 
einmal eine riesige Schachtel Toffifee®, mit 
der man locker 30 Leute hätte versorgen 
können. Ein anderes Hobby von ihm war die 
Fotografie. So hat er ständig Fotos geschos-
sen bei den Veranstaltungen und die Aktiven 
in allen möglichen schönen und weniger 
schönen Positionen und Verrenkungen fo-
tografiert. Zu den Faschingsveranstaltungen 
der Gymnastikfrauen kam er dann auch 
das eine oder andere Mal und hat uns bei 
unseren verrückten Spielen geknipst. Doch 
das war natürlich nicht nur für ihn oder für 
unsere Vereinszeitung. Nein, er hat sich 
den Spaß gemacht und hat „besonders gut 
gelungene“ Fotos bearbeitet und mit Sprech-
blasen versehen, in die er dann sehr lustige 
Kommentare einfügte. 
Diese Fotos wurden dann zum allgemeinen 
Vergnügen bei Vereinsfeiern oder anderen 
Gelegenheiten vorgeführt. Und da kam es 
zu gewaltigen Heiterkeitsausbrüchen, wenn 
der eine oder andere Sportler sich in diesen 
besonderen Situationen gesehen hat. Wir 
hatten jedenfalls alle immer jede Menge 
Spaß, und man tat nicht nur etwas für die 
Beine, sondern auch für die Lachmuskeln.
Ich kann nur sagen, Olaf wird uns fehlen als 
Mensch und als Organisator. 

Birgit Kuhnt
Der Nachtwächter mit Schlafmütze ist die pure Lüge. Olaf führt putzmunter durch ein an-
spruchsvolles Programm zum zwanzigjährigen Bestehen jenes Vereins, den er gegründet 
hat.
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„Manuela, 
du machst das schon“
Ich wollte mit meinen Sportfrauen nicht 
nur Vereinsmitglied sein. Wir wollten Verein 
erleben.
Sporttreiben ja… aber auch mit gestalten, 
unterstützen, Ideen einbringen, anerkannt 
sein, gebraucht werden.
Da kam Olafs Lockruf gerade recht. Er war 
ganz aufgeregt, was er mit dem neuen Sport-
verein alles so vor hat. Viele Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter waren schon gefunden. Nun 
wollte er auch uns Gymnastikfrauen. Seine 
Worte: „Manuela, du machst das schon“, 
waren tatsächlich ein Ansporn, tatsächlich 
eine gute gemeinsame Zusammenarbeit zu 
beginnen. Wir Gymnastikfrauen wechselten 
in den neuen Sportverein und haben uns 
gleich wohl gefühlt. Olaf hat es verstanden, 
uns als Teil des Vereins zu sehen.
Wir haben uns beispielsweise gefreut, dass 
wir das Kuchenbuffet zu unserem „Frauen-
lauf“ betreuen durften. Wir gehörten dazu. 
Und wir mussten Olaf zeigen, dass wir die 
Aufgaben tatsächlich meistern. So war er. 
Alles sollte klappen. Ich konnte ihn gut ver-
stehen. In vielen Dingen sprachen wir die 
gleiche Sprache.
Olaf hat es oft geschafft, mich zu überra-
schen. Einmal stand er am Samstag früh mit 
seinem Rad vor unserer Frauensportgruppe, 
mitten auf dem Rennsteig. Er wollte uns nur 
ein schönes Sportwochenende wünschen. 
In der Rehaklinik besuchter er mich mit 
Bärbel. 20 langstielige Rosen drückte er 
mir in die Hand. Wo sollte ich hier nur eine 
Vase für die Blumen herbekommen? Seine 
Worte: „Manuela, du machst das schon“. Die 
wunderschönen Rosen schmückten viele 
Tage mein Krankenzimmer. Zur Faschings-
gymnastik überraschte Olaf uns im Kostüm 
und überreichte uns strahlend eine neue 
Musikanlage. Wie sollte ich die mit meinem 
Rad zur Sporthalle transportieren? Olaf 
meinte nur: „Manuela, du machst das schon“. 
Wie haben wir uns gefreut, dass Olaf unsere 
Bitte erfüllt hat, einheitliche T-Shirts für die 
Sportfrauen zu organisieren. Wir tragen das 
rote Polo-Shirt noch heute sehr gern.
Ich kann ein ganzes Buch füllen mit Aktionen, 
die Olaf erfunden hat, an denen er mitgewirkt 
hat, sie begleitet hat, uns dafür begeistert hat 
und uns mit ihnen überrascht hat. 
Ich bin dankbar, dass ich Olaf als sympa-
thischen Sportsfreund kennengelernt habe
und Zeit mit ihm im Sportverein verbringen 
konnte.
Ich werde mich an viele Begegnungen mit 
ihm erinnern, die dafür sorgen werden, dass 
ich ein Lächeln auf dem Gesicht habe. Ja, 
und wenn es wieder mal eine neue Heraus-
forderung gibt, fallen mir Olafs Worte sicher 
ein: „Manuela, du machst das schon“. 

Manuela Siegfried

Er nannte die Gymnastikfrauen voller Leicht-Sinn Hupfdohlen und niemand wäre auf die 
Idee gekommen, dass er das nicht zugewandt gesagt hätte. Es war der Neid auf ihre 
gymnastischen Fähigkeiten.
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„Wir drucken die Zeitung 
von morgen“
Nutzt ihr auch Whatsapp? Ist so bisschen wie 
bei der Bildzeitung. Keiner liest sie – aber alle 
wissen Bescheid… Und wie lang speichert 
ihr eure Chats so? Es kann einem mulmig 
werden. Mir zum Beispiel, als ich jetzt die 
letzten Chats mit Olaf nochmals las.
Sonntag 9. Mai 2021: die letzte gemeinsame 
Ausfahrt geht auf die Schmücke. Das Wetter 
ist toll. Die Truppe setzt sich nach Sternfahrt 
am Schloss Molsdorf zusammen. Da ich mir 
in Arnstadt einen Platten fahre, sehe ich Olaf 
erst zur Rast am Gasthaus „Mönchshof“ 
wieder. Olaf tiefenentspannt und Radtour 
in aller Gemütlichkeit? Heinz Krone und ich 
fuhren ganz hinten, weil ich keine Kilometer 
in den Beinen hatte – dafür noch meine aus-
gestandene Corona in selbigen steckte und 
zusätzliche 12 Kilo Körpergewicht mich am 
Berg einfach zurückhielten. Noch knapp 2 
Kilometer bis zur Schmücke. Auf einmal kam 
uns Olaf in einem Affenzahn entgegen. Er 
schaute finster und brüllte: „War schon oben. 
Muss zurück. Habe nur noch einen Balken“. 
Offensichtlich war das E-Bike schlecht einge-
stellt und Olaf zog selbst auf der niedrigsten 
Stufe zu viel Saft aus dem Akku.
Montag 10. Mai 2021: Ich funke Olaf an „Hat 
der Strom gestern noch gereicht? Hatte Bär-
bel Verständnis für Deine Situation“? Seine 
Antwort ließ schlimmeres ahnen. Er schrieb: 
„Ab Martinroda bin ich mit einem Panzer 
bis nach Hause gefahren. Heute noch tot“. 
Okay, dachte ich. Beistand ist gefragt. Also 
funkte ich zurück: „…lass es einfach mit dem 
E-Bike. Dir bleibt Dein grünes Gewissen und 
Du sparst sattes Geld“. In seiner Antwort las 
ich, es war fürs erste wohl durch bei Olaf… 
„Es war mal ein Versuch und eine gute Ge-
legenheit, weitere Erfahrungen zu sammeln. 
Wenn ich mal Panzer fahren will muss ich 
mir ja nicht gleich einen kaufen. Es hat ja 
auch nicht jeder eine Kuh daheim“, ließ er 
verlauten. Aha. Olaf als Philosoph?

Nein, das ist keine Büste von Olaf, aber als 
ich davor stand – sah ich Olaf an „Also – eine 
gewisse Ähnlichkeit“…Seine Antwort kam in 
weniger als einer Minute…war ja wohl klar 
was…Ich brauche ja auch gar kein Denkmal 
von Dir. Ich denke aber, ich bin nicht der 
Einzige, der Dich zukünftig einfach weiter bei 
sich trägt. Wie sagtest du doch immer „Wir 
drucken die Zeitung von morgen“. Okay, aber 
es gibt eben Eindrücke, die bleiben!

Torsten Schulz
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Guter Freund und 
liebe Worte
Seit der Gründung unseres Vereins im Jahr 
2002 bin ich dabei. Hier befinde ich mich 
unter Gleichgesinnten, und der Sport in der 
Gymnastikgruppe macht mir sehr viel Freude.
In der folgenden Zeit lernte ich unseren 
Vorsitzenden Olaf Kleinsteuber kennen. Er 
organisierte jedes Jahr zahlreiche Sportver-
anstaltungen mit viel Talent, Engagement und 
Leidenschaft. Bei diesen Veranstaltungen 
konnten wir regelmäßig als Helfer tätig sein. 
Diese Arbeit war sehr gesellig und somit 
stets mit viel Spaß und Freude verbunden. 
Olaf schätzte seine freiwilligen Helferinnen 
sehr, was uns natürlich motivierte. Seit ich im 
Jahr 2004 in den Vorstand gewählt wurde, 
konnte ich Olafs Wirken und Engagement 
noch direkter erleben. Olaf ging die Projekte 
zielstrebig an und führte sie tatkräftig und 
konstruktiv durch. Dabei vergaß er nie seine 
Freundlichkeit und seinen Humor.
Im Laufe der Jahre fanden viele Lauf- und 
Wanderwochenenden statt. Unvergessen 
ist unsere Fahrt im Jahr 2003 in die Säch-
sische Schweiz. Ein Jahr später fuhren wir ins 
Kärntner Land. Der Höhepunkt war ein Fo-
rellenabend bei einem befreundeten Ehepaar 
von Bärbel und Olaf. Ebenso unvergesslich 
ist für mich die Fahrt in den Spreewald im 
Jahr 2005. 
Fast jedes Jahr gab es eine „www“, unsere 
Winter-Weihnachts-Wanderung. Es waren 
und bleiben unvergessene Ausflüge. Weitere 
Höhepunkte waren unsere Sommerfeste. 
Da waren Spaß und Stimmung vorprogram-
miert, wenn Olaf die Moderation übernahm 
und gemeinsame Veranstaltungen mit Fotos 
präsentierte. Zu den Frauentagsfeiern im Ver-
einshaus wurden wir kulinarisch und kulturell 
verwöhnt, ebenso zu unseren Helferfeiern.
Unsere Gymnastikgruppe verbrachte je-
des Jahr ein verlängertes Wochenende im 
Thüringer Wald. Zu den Weihnachtsfeiern 
unserer Gymnastikgruppe kam Olaf mit ei-
ner kleinen Überraschung daher. Wenn wir 
Fasching in der Halle feierten, besuchte uns 
Olaf und machte Fotos. 
Die Mitgliedschaft im Verein nimmt einen 
großen Raum in meinem Leben ein. Durch 
den Verein habe ich mich nicht nur körper-
lich und geistig fit gehalten, ich habe viele 
Freunde gefunden und viele tolle Momente 
erlebt, die mir immer in Erinnerung bleiben 
werden. Ich danke Olaf dafür, dass er uns 
allen so viel gegeben hat. Er hat den Verein 
mit Leben gefüllt und somit unser Leben ein 
wenig mehr erfüllt. Er hat den sc im·puls zu 
dem gemacht, was er heute ist. Ich werde 
Olaf schmerzlich vermissen als Vereinsvor-
sitzenden, aber noch vielmehr als guten 
Freund, der immer ein offenes Ohr und ein 
paar liebe Worte parat hatte.

Ulrike Knappe Schwein gehabt, diesen Mann kennengelernt zu haben.
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Du warst immer da,
wenn es nötig war
Wir trauern um unseren Vereinsvorsitzenden 
Olaf Kleinsteuber. Wir trauern um den Freund 
und den Menschen, den Sportkameraden, 
der Susanne und mir und sicherlich auch 
allen anderen Freundinnen und Freunden 
des sc im·puls erfurt fehlen wird. Aber wie 
schwer ist es erst für die Familie, die viel Kraft 
und Zuversicht braucht, um den Schmerz zu 
überwinden.

Susanne hat über Lauffreundinnen Anfang 
2013 den Verein und damit auch Olaf kennen 
gelernt und mich motiviert, mich ebenfalls 
im sc im·puls zu engagieren. Im Dezember 
2013 bin ich Vereinsmitglied geworden und 
seitdem kenne ich Olaf als unermüdlichen 
Macher und Gestalter für den Sport und 
besonders für die Interessen des Vereins. 
Seit ich Mitglied im Vorstand bin, ist die Ver-
bundenheit mit Olaf als Vorsitzendem enger 
geworden: zumeist waren wir hinsichtlich der 
notwendigen Entscheidungen einer Meinung, 
manchmal musste man ihn aber auch etwas 
bremsen oder zumindest abzuwägende Ar-
gumente einbringen, um das Ziel zu treffen 
und nicht knapp dahinter zu landen. So war 
er halt und hat damit aus dem sc im·puls ei-
nen erfolgreichen und wirtschaftlich stabilen 
Verein gemacht und die Thüringer Sportwelt 
als Initiator von maßgeblichen Events wie 
den ersten Untertagelauf im Kali-Bergwerk in 
Sondershausen, die Rennsteig-Radtour oder 
den Rennsteig-Staffellauf geprägt. 

Im Sport kenne ich ihn eher von den ge-
meinsamen Radtouren, da uns etwas älteren 
Recken das Laufen aus orthopädischen 
Gründen nicht mehr so lag. Er hat immer 
alles gegeben, sei es auf dem Rennrad oder 
dem MTB. Beim Spreewaldmarathon vor vier 
Jahren mussten wir beide leider mal den 
„Asphalt testen“, da ich über nasse Bahn-
gleise wegrutschte und ihn gleich mit zu Fall 
brachte. Trotz einiger Blessuren haben wir 
uns nur kurz geschüttelt und die restlichen 60 
Kilometer nach den bereits absolvierten 100 
zu Ende gebracht. Auch auf dem MTB hat er 
die Grenzen gelegentlich ausgetestet, was zu 
der einen oder anderen Zwangspause führte.
Susanne hat er zum Rennradfahren motiviert 
und bei der Anschaffung des Rennrades 
„Schützenhilfe“ geleistet. Wie gesagt: „Immer 
zur Stelle, um zu helfen“.

Olaf ist „unkaputtbar“ haben wir alle gedacht. 
Aber das Schicksal wollte es anders. Der 
Sport in Erfurt und in Thüringen wird ohne 
ihn ärmer sein – aber auch die Zukunft des 
sc im·puls wird ohne ihn sehr schwer.
Wir denken an Dich!

Susanne und Udo Philippus
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Mehr als nur eine Zufalls-
bekanntschaft im Steiger
Wenn ich an Olaf denke, fallen mir viele Si-
tuationen und Ereignisse ein, die ich mit ihm 
verbinde. Da ist der Macher, immer voller 
Ideen für neue Veranstaltungen und deren 
Umsetzung. Der Ungeduldige, dem es nie 
schnell genug gehen konnte. Der Sportler, 
der keine Anstrengung scheute. Und vor 
allem der Freund, der mir immer unterstüt-
zend zur Seite stand.
Wir haben uns an einem Dienstag im März 
2004 zufällig kennen gelernt. Nach dem 
Studium fand ich meine erste Anstellung in 
Erfurt. Dort begann ich mit dem Laufen und 
fasste den Plan, irgendwann den Marathon 
beim Rennsteiglauf zu laufen. Nach der Ar-
beit irrte ich dann ohne Kenntnis der Wege 
im Steiger umher und traf am Ende eines 
Laufs die Laufgruppe eines Arbeitskollegen. 
Dieser sprach mich am Folgetag an, dass 
der Verein jungen Läufernachwuchs suche. 
Fortan lief ich als Jungspund regelmäßig in 
dieser Gruppe, lernte dabei Olaf kennen und 
lief beim Rennsteiglauf 2004 zufällig einen Teil 
der Strecke mit und neben ihm.
Zwei Wochen später sprach mich Olaf an, ob 
ich kurzfristig beim Rennsteigstaffellauf als 
Läufer starten könne. Obwohl ich es nicht 
geplant hatte, landete ich im Ziel in Hörschel, 
wo mich Olaf sofort als Helfer einspannte 
und ich den ganzen Abend Klöße trug. In 
den Folgejahren trainierte ich sehr häufig mit 
Olaf und war bei fast allen Veranstaltungen 
dabei. Wir liefen zusammen im Steiger oder 
im Bergwerk, fuhren mit dem Fahrrad im Thü-
ringer Wald, zur Ostsee oder in Andalusien 
und bauten Start- und Zielgelände auf und 
ab. Besondere Erinnerungen verbinde ich mit 
Olaf vor allem in den nicht sportlichen Din-
gen. Zum Beispiel, als Bärbel und er meiner 
Einladung als moralische Unterstützung für 
Promotionsverteidigung nachkamen und 
sich sicherlich zwei Stunden langweilten 
oder als ich unangekündigt mit der Familie 
bei einem Sommerfest erschien und er 
plötzlich ein Kuscheltier für unseren Sohn in 
der Hand hielt. 
Durch Beruf und Familie wurde die Zeit 
knapper und damit auch mein Kontakt zu 
Olaf und anderen im Verein weniger. Jedes 
Jahr nahm ich mir vor, dass sich das ändern 
wird und doch hat es nur selten geklappt. 
Wenn es mal passte, dann war es, als wäre 
ich auch in den Jahren dazwischen immer 
bei allem dabei gewesen. Voriges Jahr 
wurde der Kontakt dann noch weniger und 
beschränkte sich auf wenige Telefonate mit 
Olaf. Wie alle hoffte auch ich, dass dieses 
Jahr wieder mehr möglich ist. Wettkämpfe 
oder eine Radtour? – Ja, sicher. Aber leider 
nicht mehr mit Olaf.

Ronny Gerbach
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Von außen betrachtet: 
Abschied und Erinnerung
Da steht er wieder, dieser große schlaksige 
Mensch mit seiner Kamera. Das Lächeln im 
Gesicht, das Auge im Sucher auf der Jagd 
nach schönen Bildern, um auch diese Veran-
staltung festzuhalten. Irgendwo im Thüringer 
Wald, auf dem Rennsteig, an einer Weggabe-
lung, an der die Mountain-Biker vorbeisausen 
und lächelnd in die Linse grüßen.
Morgens um 7 Uhr das Rennsteiglied von 
Herbert Roth, als frohes Erwachen und zur 
Einstimmung auf das, was noch kommt an 
diesem Tag. Das ist Tradition schon, das 
Lied und diese Uhrzeit, in Oberhof, vor dem 
Start am 2. Tag. Beides gehört zusammen 
und wird mit Olaf verbunden sein.
Die aufmunternden und hinweisenden Worte 
am Start, die spontanen Kommentare im Ziel 
– all das soll nun nicht mehr sein? Kaum zu 
glauben, doch so bitter und real, dieses „… 
plötzlich und unerwartet …“
Und jetzt müssen wir Abschied nehmen! 
Aber: ohne eine lange Abschiedsrede.
Denn: zwei Worte genügen. 
Und zwar: Herzlichen Dank! 
Danke für eine wunderbare Zeit.
In der wir Olaf schätzen und als kongenialen 
Mitstreiter in vielen Veranstaltungen und 
Wettkämpfen kennen gelernt haben. Als 
einen Menschen, Sportler und Organisator, 
mit dem man sehr gerne zusammen war und 
einfach auch Zeit verbracht hat.

Jeder Einzelne ist zugleich auch immer ein 
Teil des großen Ganzen, jeder prägt mit 
seiner Persönlichkeit sein Team. Und das 
gilt natürlich auch und in erster Linie für Olaf.

Ein Abschied ist auch ein Schlüsselmoment. 
Neben der Trauer schwingt immer etwas 
Wehmut mit.
Ja, Wehmut ist die angemessene Gefühlsla-
ge für einen Abschied. Und es ist ein gutes 
Zeichen, genau diese Gefühlslage in genau 
diesem Moment festzustellen. 

Und doch, das ahnte, ja, wusste man schon 
vorher, dass da eine Lücke sein muss, wenn 
er nicht mehr da ist. Die tut weh, weil er fehlt. 
Fehlen wird.
Dieser große schlaksige Mensch mit seinem 
Lächeln, seinen Ideen, seinem Organisati-
onstalent. Und vor allem seiner Herzlichkeit 
und Liebe zum Sport. Und diese Erinne-
rungen bleiben uns.

Jens Dettloff
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Bei ihm passte 
einfach alles
Kennengelernt haben wir Olaf nach der Wen-
de, zu verschiedenen Zeiten. Die Kinder und 
ich bereits 1990, auf der Suche nach Sport-
freunden, die gleich uns Spaß am Laufen 
haben und Ralf 1993. Das war noch im TSV, 
und Olaf war zu dieser Zeit Abteilungsleiter 
Volkslauf. 
Im Herbst 1993 saßen wir als komplette Fa-
milie, also Martina, Ralf, Saskia und Ruben, 
im Bus zu unserer ersten Sportvereinsfahrt 
zum Wolfgangsee. Diese Vereinsfahrt sollte 
auch nicht die letzte in dieser familiären 
Zusammensetzung sein. So waren wir mehr-
mals in Tirol (Apfelernte, Apfelblüte), Prag, 
Kalisz, Bodensee und andere. Die akribische 
Vorbereitung des Gesamtpaketes lag in 
Olafs erfahrenen Händen. Fazit der Reisen: 
es passte immer alles, und es wurden, nicht 
nur für uns, stets unvergessliche Erlebnisse.
Aber auch die Vereinsfahrten ohne Läufe 
wurden legendär, wie die Harzreise mit der 
unfassbar teuren „Brockenflockentorte“, dem 
Rotwein im Bus und den damit verbundenen 
Gesangseinlagen, der Reise mit dem Besuch 
der Festung Königstein und der stets mit 
Spannung erwarteten „WWW“.
Es gab natürlich, vor Corona, noch andere 
Vereinsveranstaltungen, wie die jährlichen 
Sommerfeste und Frauentagsfeiern, die im-
mer großen Anklang fanden, und für die Olaf 
einen sehr großen Anteil in der Vorbereitung 
und Durchführung hatte. Nicht vergessen 
werden viele auch den City-, Steiger- und 
Stundenpaar- (zu Zeiten des LTV), Wald- 
und Frauen-, Kristall-, Rennsteigstaffellauf, 
2-Tages-Rennsteigradtour oder die RTF-Tour. 
Immer stand Olaf an erster Stelle bei der 
Vorbereitung, Durchführung und Auswer-
tung der Veranstaltungen als auch bei der 
Beschaffung von Genehmigungen, Unter-
stützern und Sponsoren, speziell auch für 
die leistungsorientierten jungen Mitglieder.
Stets waren jedoch auch immer Helferinnen 
und Helfer für diese Aktivitäten notwendig. 
Wenn sich nicht so viele, wie benötigt, ge-
meldet haben, telefonierte er so lange, bis 
alles organisiert war. Sein Handy glich einem 
Telefonbuch. Manchmal hat man gedacht, 
dass Telefon hört nicht auf zu bimmeln. So 
soll es auch an vielen Wochenenden gewe-
sen sein, zur Freude von Bärbel.
Ob beim TSV, LTV, Erfurter CitylaufVerein 
und jetzt beim sc im·puls erfurt, er hatte 
stets viele, neue Ideen für eine interessante 
Vereinstätigkeit.
Er war auch eine streitbare Persönlichkeit 
und für seine Mitstreiter nicht immer ganz 
einfach. Aber dies gehörte sicherlich dazu, 
um die Vorhaben und Ziele zu erreichen.
Wir sagen: Danke Olaf, wir vermissen Dich 
schon jetzt. 

Martina und Ralf Höhn
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„Zieeeh!“

Nur der Wein
war scheußlich
Die erste Begegnung mit Olaf Kleinsteuber 
hatte ich an einem Montag im Oktober des 
Jahres 2004. Die Montagslaufgruppe trai-
nierte am Abend im Erfurter Steigerwald. 
Berganläufe zwischen dem Waldkasino 
und dem Stern wurden geübt. Was wir nicht 
wussten: unsere damalige Trainerin und 
Vereinsmitglied Marion hatte an diesem Tag 
Geburtstag. Olaf ließ es sich nicht nehmen, 
ihr persönlich zu gratulieren und einen Blu-
menstrauß zu überreichen. Diese feine Geste 
hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass we-
nig später die gesamte Montagslaufgruppe 
geschlossen in den sc im·puls eintrat. 

Bei den vielen Laufveranstaltungen, an de-
nen wir in der Zeit teilnahmen, war Olaf als 
Vorsitzender des ausrichtenden Vereins sehr 
präsent – ob unter Tage in Sondershausen, 
beim Rennsteigstaffellauf oder dem dama-
ligen noch Florena Frauenlauf. Und wenn 
nicht der sc im·puls direkter Ausrichter einer 
sportlichen Veranstaltung war, wie dem 
Rennsteiglauf oder dem Erfurter Silvesterlauf, 
einen Informationsstand unseres Vereins 
gab es immer und Olaf war dort garantiert 
zu finden.   

Besonders gern erinnere ich mich an die 
Laufreise des Vereines zum Marathon du 
Medoc im September 2006. Wie immer hatte 
Olaf die komplette Organisation fest im Griff. 
Wie ein Alphatier eben. Über unsere Anmel-
dung beim Reiseveranstalter, die Sitzplatzre-
servierung im Reisebus, bis hin zur Auswahl 
und Bestellung unserer Laufkleidung. Diese 
Rot-Weiss bzw. Blau-Weiss gestreiften Ganz-
körperbaumwolllaufkostüme, garniert mit 
einem Matrosenmützchen, hatten für uns im 
großen Läuferfeld einen sehr guten Wieder-
erkennungswert. Spaß inklusive, Fasching 
ließ grüßen. Sehr amüsant und für mich mit 
einem hohen Unterhaltungswert, waren die 
scherzhaft-ironischen Gespräche zwischen 
Olaf, Helmut und Dieter während der langen 
Busfahrt. Nur sein angebotener Rotwein aus 
dem Tetrapack schmeckte einfach gruselig. 
Furchtbares Zeug, welches die Montagslauf-
gruppe aber doch, mit einer Art berechtigter 
Kritik dem Spender gegenüber, gern über 
sich hat ergehen lassen, um dann zügig zu 
den eigenen wohlschmeckenden Weinen 
aus dem Haut-Medoc Gebiet überzugehen. 
Seine besondere Dankbarkeit gegenüber 
den aktiven Vereinsmitgliedern hat er sich, 
seitdem wir uns kennen, immer erhalten. Er 
war sich dessen voll bewusst, hat es auch 
immer so kommuniziert und gelebt, dass 
das Niveau eines Sportvereins, wie das des  
sc im·puls, durch die Qualität der aktiven 
Mitarbeit seiner Mitglieder bestimmt wird. 

Norbert Grohall

Dieses Foto von 
Cordula Ratzlow
liebte Olaf über alles.
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Sport ohne Familie war für Olaf nichts. 
Erst mussten die Kinder mit ran, Anja und 
Marco, und dann auch der älteste Enkel.
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Gemeinsame Minuten

Es ist ein Versuch, das Unfassbare endlich 
zu begreifen. Miteinander. Alle haben eine 
Blume an das von Heinz Krone geschnitzte 
Erinnerungskreuz gelegt und einen Satz 
gesagt. Leise, für sich. Und vor allem für 
Olaf. Manche kamen in Radkleidung. In der 
Radkleidung des sc im·puls.
Diese gemeinsamen Minuten waren nicht nur 
ein Versuch. Sie waren eine Verbeugung für 
und vor Olaf.

Mensch

Olaf, alter Freund.
Warum?
Hättest du nicht noch
bleiben können?
Ja, bleiben müssen?
Für Deine Familie.
Für Deinen Verein.
Und vor allem:
Für Dich.
Wer, wenn nicht Du.

Am 5. Juni fand statt des Frauenlaufes im strömenden Regen der Olaf-Gedächtnislauf statt.

Foto: Annette Jeziorski

Foto: Andree Jeziorski



Tschüss Olaf…


