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Wer sich zu groß fühlt, um kleine Aufgaben zu erfüllen, 

ist zu klein, um mit großen Aufgaben betraut zu werden. 

Dieses Wort des großen Komikers und Menschen-

kenners Jacques Tati lässt sich gut auf den Sport übertra-

gen. Das Ehrenamt ist so eine – vermeintlich kleine - 

Aufgabe. Denn wer es so lange und intensiv lebt wie Gün-

ther Lommer, und wer dann nicht nur die Sorgen und 

Probleme in unseren Vereinen betont, sondern vor allem 

die erfüllenden Seiten, und das dann auch in verantwortli-

che Aufgaben in Verbänden und Bünden übertragen kann, 

der ist bereit für Großes. Der leistet dann eben mit zu-

nehmender Dauer viel für unseren Sport, in diesem Fall 

nicht nur in sondern auch weit über Bayern hinaus.  

Sie, lieber Günther Lommer, haben Ihre Ehrenämter in all 

den vielen Positionen im Sport ganz offensichtlich gern 

und vorbildlich gelebt. Sie haben selbst dazu gesagt: „Man 

muss auch offen weitergeben, dass ein Ehrenamt Freude 

bringt und Anerkennung. Man wird ja nicht nur geschimpft, 

manchmal wird man auch gelobt.“ So hat Sie die Mittel-

bayrische Presse vor zwei Jahren anlässlich Ihres 70. 

Geburtstages zitiert. Heute, lieber Herr Lommer, ist so ein 

Tag des großen Lobes für ein Lebenswerk im und für den 

Sport.  
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Für den Sport hat Günther Lommer schon als 16-Jähriger 

angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten. Er schrieb Presse-

berichte für seinen damaligen Verein FC Katzbach, ehe er 

mit 21 das Amt des Pressewarts beim ASV Cham über-

nahm, wohl nicht so richtig ahnend, was daraus werden 

würde: Es war nicht nur der Einstieg in die Vereinsfüh-

rung, die er schon mit 27 Jahren übernahm, sondern 

schlicht der Einstieg in ein Leben für den gemeinnützigen 

Sport. Natürlich war er in seiner Jugend auch selbst sport-

lich aktiv, er hat Fußball und Handball gespielt, ist gelau-

fen und hat als Trainer gewirkt. 

 

Neben vielen anderen Engagements blicken Sie jetzt auf 

14 Jahre als Präsident des Bayerischen Landessport-

verbandes zurück, zwei Jahre waren Sie als Sprecher 

der LSB-Konferenz in der nationalen Verantwortung und 

damit eine wichtige Stimme im Deutschen Olympischen 

Sportbund. Nicht nur in dieser Zeit hatte und hat Ihr Wort 

in Sportdeutschland Gewicht. 

 

Den BLSV hat er 2004 in einer durchaus schwierigen Zeit 

übernommen. Sie haben ja vorher bereits selbst erwähnt, 

dass man Sie als damaligen Vizepräsidenten, lange über-

reden musste, das Präsidentenamt zu übernehmen: Denn 
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Sie waren in dieser Zeit unter anderem Präsident des ASV 

Cham, Schatzmeister und Präsidiumsmitglied des Bayri-

schen Fußball-Verbandes, Stadtrat in Cham und dann na-

türlich auch noch Lehrer, als Konrektor der Johann-

Brunner-Mittelschule in Cham. In dieser Konstellation die 

hohen Anforderungen an ein Präsidentenamt anzuneh-

men und die volle Verantwortung zu übernehmen, das 

musste wohlbedacht sein. Aber Günther Lommer stellte 

sich der Aufgabe – wohl ohne über die letzten Konse-

quenzen nachzudenken, was das für die Zukunft bedeu-

tet. 

 

Zum Glück, können wir heute sagen. Denn im BLSV war 

er der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Bei seinem 

Amtsantritt stand der BLSV in verschiedener Hinsicht, 

aber auch finanziell auf wackligen Füßen – heute ist 

das längst vergessen und das Haus im wahrsten Sinne 

des Wortes bestellt. Bei alledem hat Günther Lommer je-

doch nie die Basis aus den Augen verloren. Wie wichtig 

ihm das war und ist, zeigen seine Worte, die er jetzt zum 

Abschied an die mehr als 12.000 Vereine in Bayern ge-

richtet hat.  
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Sein Ziel, so schreibt Günther Lommer, „war es immer, so 

viel als möglich für die Vereine und Verbände herauszu-

holen, damit diese ihrer Aufgabe gerecht werden können.“ 

Und das, lieber Herr Lommer, ist Ihnen mehr als gelun-

gen. 

 

Günther Lommer wusste immer und weiß bis heute, was 

die Verantwortlichen in den Vereinen in Bayern bewegt. 

Doch natürlich hat er sich auch um die anderen wichtigen 

Themen gekümmert. Neben dem Leistungssport, in dem 

der BLSV vor allem durch seine überragenden Winter-

sportler führend ist in Deutschland, liegen ihm, dem Leh-

rer, natürlich besonders der Schulsport und das Ehrenamt 

am Herzen. Für die dritte Sportstunde in der ersten Jahr-

gangsstufe hat er ebenso gekämpft wie für bessere Rah-

menbedingungen für das Ehrenamt.  

 

„Weitergeben, dass ein Ehrenamt auch Freude und Aner-

kennung bringt“, vor allem dieses Wort von Günther 

Lommer nehmen wir heute gerne auf. Und wir zeugen ihm 

Anerkennung für nicht weniger als ein bewundernswertes 

Lebenswerk. 

Lieber Herr Lommer, kurzum: Sie sind eines der echten 

Vorbilder von SPORTDEUTSCHLAND! (Goldene Ehrennadel) 


