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Laudatio für Heide Kölle und Julia Heinrich 

 
Liebe Heide, liebe Julia! 
Übungsleiter sind für die Vereinsarbeit von unschätzbarer Bedeutung. Die Gymnastikhalle in Suderburg 
war gleich nach der Vereinsgründung am 16. November 1994 die Hauptübungsstätte der Jongleure. 
Heute betreut ihr dort Kinder und Jugendliche in hervorragender Weise. Eure Beiträge zu den Theater-
abenden  2010 mit der „Zeitreise der Jongleure“ und 2012 mit der „Weltreise“ waren beeindruckende 
Beweise für die tolle Übungsleiterarbeit am Freitagabend.  
 
Liebe Heide, 
bis Anfang 2010, also noch vor drei Jahren, war ich für die Ausbildung und Betreuung der Kinder in 
Suderburg mitverantwortlich. Nachdem du die Übungsleiterlizenz erworben hattest, hast du dich zu 
meiner Freude und Entlastung gleich mit eingebracht. Mit deiner ruhigen und ausgeglichen freundli-
chen Art im Umgang mit den Kindern bist du bei allen sehr beliebt und Vorbild für alle. Besonders 
erwähnenswert ist deine Fähigkeit, Jugendliche verantwortlich mit einzubinden. Auftritte und Schwarz-
lichttheater unterstützt du positiv durch dein Mitwirken. Dabei hast du immer auch hart an den Fort-
schritten deiner eigenen Jonglierfertigkeiten gearbeitet. Im vergangenen Jahr war dir sogar der Weg 
zur EJC nach Lublin in Polen nicht zu weit, um etwas dazu zu lernen. Und um anderen die Möglichkeit 
zum „Dazulernen“ zu geben, hast du die 1. Jongliernacht in Suderburg mit ins Leben gerufen. Und 
selbstverständlich scheust du keine Anstrengungen zum Erwerb des Sportabzeichens und trägst damit 
zu der erfolgreichen Vereinsplatzierung in der Frauenwertung bei. 
 
Liebe Julia, 
bei der Geburtsstunde der Sport Jongleure hast du dich als 8-jähriges Mädchen in die Anwesenheitslis-
te der Gründungsversammlung eingetragen. Damals hat wohl niemand geahnt, welch wertvolle und 
umfangreiche Arbeit du bei den Jongleuren einmal leisten würdest. Selbstverständlich hast du Heide 
nach Polen begleitet, die Jongliernacht hätte es ohne dich nicht gegeben und am Freitagabend seid ihr 
beide ein sehr gutes Team.. Der geschickte Umgang mit „schwierigen Kindern“, mit Eltern und anderen 
Erwachsenen und die Fähigkeit, Jugendliche mit einzubinden und Aufgaben zu übertragen, zeichnen 
euch beide aus. Darüber hinaus pflegt ihr gute Beziehungen zum VfL Suderburg. 
Liebe Julia, am 08. Dezember 1997 erschien die 10. Ausgabe der Jongleur-News mit dir im Redakti-
onsteam. Zur diesjährigen Mitgliederversammlung wurde mit der 75. Ausgabe unter deiner Leitung 
eingeladen, also 66 Zeitungen in 15 Jahren unter deiner Mit- bzw. Hauptverantwortung. Der Start in die 
Übungsleiterkarriere begann als Helferin zusammen mit deinem Bruder Jendrik am 9. Februar 1999 mit 
der HEG-AG als erste unserer Kooperationen Schule-Verein in den Räumen des Gymnasiums. Nach 
der Übungsleiterausbildung hast du seit Mai 2004 die Montagsjongleure mit großem Einsatz unter-
stützt. Seit Oktober desselben Jahres wurden die Freitagsjongleure von dir verantwortlich betreut, und 
die Samstags-AG in der Pestalozzi-Schule fand vom Mai 2004 bis zum Oktober 2009 über fünf Jahre 
unter deiner Leitung statt. Doch nicht nur als ausgezeichnete Jongleurin bist du bekannt und als 
Übungsleiterin beliebt. Am 20. November 1999 wurde der 5. Vereinsgeburtstag mit dem Schwarzlicht-
theater „Zirkus Fantasia“ gefeiert. Die AZ titelte damals „Jongleure schufen eine Zauberwelt“ – und du 
warst auf der Bühne dabei. Seither gab es nun schon viele Schwarzlichttheatervorstellungen, aber nur 
eine ohne dich, sie war für dich und Marc. Selbstverständlich erfüllst du seit deinem 8. Lebensjahr 
jedes Jahr die Sportabzeichenbedingungen, bisher ohne Unterbrechung. So komme ich beim Nach-
rechnen auf insgesamt 20 erfolgreiche Prüfungen. 
Bei deinem weiten Arbeitsfeld für die Jongleure kümmerst du dich schon seit vielen Jahren darum, uns 
mit  preisgünstigen Jonglierartikeln zu versorgen. Am 18. März 2007 wurdest du als Jugendwartin in 
den Vereinsvorstand gewählt. Mit einem offenen Ohr für alle Anliegen, die an dich herangetragen 
werden und mit deiner verständnisvollen, ruhig sachlichen Problembearbeitung bist du eine äußerst 
wertvolle Stütze der Vorstands- und Vereinsarbeit. Bei den Ideen zum Einrad- und Waveboard-
Führerschein, zum Joggling und besonders auch zur Jongliernacht warst du beteiligt. Hier hast du bei 
der 1. Jongliernacht im vergangenen Jahr gezeigt, dass du zielorientiert arbeiten kannst. Mit klaren 
Absprachen hast du die Veranstaltung mit vielen Helfern und der Klärung von Orts- und Zeitfragen mit 
großem Erfolg organisiert. Wir alle freuen uns schon auf die 2. Jongliernacht am 13. April 2013. 
 
Ich freue mich sehr, zwei so tüchtige junge Übungsleiterinnen  in unserer Mitte zu haben und hoffe, 
dass ihr noch lange dabei seid – allerdings darf die Vereinsarbeit nicht an erster Stelle in eurem Leben 
stehen. Ich gratuliere zur Wahl der Sportlerinnen des Jahres 2012, danke euch von ganzem Herzen 
und wünsche euch für die Zukunft alles erdenklich Gute. 
 


