
Berichte HMT Juli/August 

 

Termine: 

Nach wie entfallen alle Wettkämpfe und Veranstaltungen im HMT zum Schutz der 

Gesundheit aller. Aktuelle und nähere Informationen befinden sich auf der 

Internetseite www.hmt-turngau.de. 

 

Heinz und Annegret Trendelkamp verstorben 

In den ersten Junitagen erhielten wir die Nachricht vom Tode von Heinz 

Trendelkamp, der uns nach längerer, altersbedingter Krankheit im Alter von 

91 Jahren verlassen hat. Und kaum war diese Nachricht „verkraftet“, kam die nächste 

Hiobsbotschaft: Seine geliebte Frau Annegret (†93) folgte ihm ein paar Tage später. 

 

Heinz Trendelkamp war fast sein ganzes Leben lang dem Sport verbunden. In 

seinem Stammverein, dem TuS Dortmund-Brackel, gehörte er zu den 

Gründungsmitgliedern der Ski-Abteilung, welche er über 20 Jahre leitete. Auch als 

Übungsleiter für Gerätturnen und als Jugendwart setzte er sich aktiv im Vereinsleben 

ein. Im Hellweg-Märkischen Turngau war er Ehrenmitglied. Erst war er Gaufachwart 

für Schneesport, bevor er lange Jahre Seniorenwart war. Auch Annegret war im 

Verein und Gau bei weitem keine Unbekannte: Sie leitete mehrere Jahre als 

Frauenwartin die Turnabteilung des TuS Dortmund-Brackels, welche sie bis ins hohe 

Alter unterstützte. 

 

Hervorragend im Gedächtnis noch vieler war Heinz‘ Männergruppe die „UHUs“ (unter 

hundert). Fast keine Feier und kein Turnfest – von Vereins- und Gauebene 

angefangen bis hin zu Deutschen Turnfesten – war vor ihnen sicher. Dabei hat er 

viele Menschen u. a. auch mit dieser Gruppe bereichert. Stets im Schlepptau seine 

Anna, seine ständige Stütze und Hilfe. 

Unvergessen auch die Skiwanderwochen des HMT im Vereinsheim des TuS Brackel 

im sauerländischen Langewiese. Er war ein Unikum. An lustigen Abenden stellte er 

zusammen mit seinem Ski-Team alles auf den Kopf was ging, er selbst nicht 

ausgenommen, um seine Lehrgangsteilnehmer zu unterhalten. 

 



Wir, die „Übriggebliebenen“ sind traurig, dass wir beide Trendelkamps auf einen 

Schlag verloren haben, aber wenn wir uns an sie erinnern und erzählen, werden 

unsere Augen und Herzen leuchten. 

Heinz und Annegret – wir sind stolz auf Euch. 

Ein ehrendes Andenken verbindet uns mit Euch, wo auch immer ihr seid. 

 

Marlis Dickewied, im Juni 2020 


