Ehre wem Ehre gebührt – Franz Lehnardt – Ehrenamtspreis BLSV
Franz Lehnhardt eine Institution im Ehrenamt und langjähriger Bezirkssportwart im
Sportkegeln und einer der diese Ehrung mehr als verdient hat.
Über 25 Jahre hat er die sportlichen Zügeln innerhalb des BSKV in Unterfranken in
Händen gehalten und hat immer eine faire Lösung bei allem Problemen die es gab
gefunden, er hat im Kegelsport seine eigene Geschichte geschrieben und war
eigentlich auf diesem Posten im Bezirk Unterfranken eine feste Größe und nicht
mehr wegzudenken. Dass er dann auch noch in kommissarischer Form den
Bezirksvorsitzenden ersetzen musste kam hinzu und auch dieses Amt hat er in
seiner freundlichen und engagierten Art gemeistert, diese Leistung ist ihm in allen
Facetten hoch anzurechnen.
Aber Franz Lehnhardt ist mehr als nur der Bezirkssportwart gewesen. Als
Sportkegler war und ist er heute immer noch mit seinem Club 1. SKK Haßfurt eine
feste Größe und spiel derzeit in der 3. Mannschaft in der Kreisklasse A Ost, eine
ruhige Kugel. 1983 zum Kegelsport gekommen und gleich zum Sportwart gewählt,
hat er gleich im Ehrenamt die ersten Schritte gelernt. Hat sich dann für die Jugend
engagiert und war 8 Jahre lang für den Nachwuchs verantwortlich, das er mit seiner
Jugend auch auf Deutschen Meisterschaften war, darf nicht verschwiegen werden
und so ist sein Zutun auch mit viel Erfolg gelaufen, bis der BSKV – Bezirk
Unterfranken an ihn heran trat und ihn für höhe Aufgaben anfragte und Franz
Lehnhardt hat Ja gesagt und so wurde es eine lange Amtszeit als Sportfunktionär.
In dieser Zeit hat auf den zahlreichen Meisterschaften Franz Lehnhardt als Spieler
und Funktionär mehr als nur eine Visitenkarte hinterlassen und was er anfasste, war
auch vom Erfolg gekrönt.
Wir erleben seit vielen Jahren einen fairen Sportsmann im Kegelsport, der dann
2019 auf der Jahreshauptversammlung des Bezirkes Unterfranken in Mittelstreu
seinen Abschied nahm und in dem wohl verdienten Ehrenamt – Ruhestand trat.
Damit ging eine ganz besondere Ära zu Ende, doch er hat einen würdigen
Nachfolger gefunden.
Am 29. November 2019 wurde Franz Lehnhardt in München im Staatministerium für
seine Verdienste vom BLSV - Bayerischer Landes – Sport - Verband geehrt und in
seiner Laudatio hob Udo Egleder - Vorsitzender des BLSV – Verbandsbeirates die
besonderen Eckpunkte der Sportfunktionärskarriere von Lehnhardt deutlich hervor.
Die Bezirksvorstandschaft Unterfranken im BSKV, um ihren Vorsitzenden Ralf
Kleinert gratuliert Franz Lehnhardt für diese Auszeichnung und wünscht alles
erdenklich Gute und sagt Dankeschön für die langerbrachten Leistungen.

