
 

 
 

Verleihung der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Lauf an Martin Lauer 
am Dienstag, 21. November 2017 

19.30 Uhr 
im Alten Rathaus, Marktplatz 1 

 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! – 
 

 
Sehr geehrter Herr Lauer, liebe Familie Lauer, 
verehrter Herr Landrat Kroder, 
meine sehr geehrten Damen und Herren des Stadtrats, 
liebe Gäste, 
 
ich freue mich, Sie hier im Alten Rathaus zu einer Sondersitzung des Stadtrats 
begrüßen zu dürfen, um gemeinsam mit Ihnen einen Mann zu würdigen, der 
nicht nur in der deutschen Sportlandschaft seinesgleichen sucht. 
 
Die Presse fand unzählige Bezeichnungen und Superlative für ihn: 
„Hürdengenie“, Jahrhundert-Talent“ oder „Schlagerphönix aus der 
Aschenbahn“. 
 
Zweifelsohne ist er einer der vielseitigsten Leichtathleten seiner Zeit und das 
Idol einer ganzen Generation. Denn so wie Martin Lauer hat selten ein 
deutscher Sportler die Weltelite im wahrsten Sinne des Wortes hinter sich 
gelassen. 
 
Im Sprintstil möchte ich durch seine umfangreiche Vita führen: 
 

 1953 wird der 16-Jährige zum ersten Mal Deutscher Jugendmeister in 
der 4x100-Meter-Staffel. 
 

 Drei Jahre später absolviert er seinen ersten Zehnkampf, wird auf Anhieb 
Deutscher Meister und sichert sich damit die Olympiateilnahme in 
Melbourne im selben Jahr.  
 
Mit einem vierten Platz über 110-Meter-Hürden und einem fünften Platz 
im Zehnkampf ist er übrigens bis heute der einzige Sportler, der sowohl 
im Zehnkampf als auch in einem Einzelwettkampf in einem olympischen 
Finale stand.  

 
 Beim Meeting im Zürcher Letzigrund am 7. Juli 1959 stellt er drei 

Weltrekorde auf 

https://de.wikipedia.org/wiki/4-mal-100-Meter-Staffel
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13,2 Sekunden über die Hürden-Sprintdistanz von 110 Metern,  
Weltrekord über die 27 Zentimeter kürzere 120-Yards-Strecke, 
Weltrekordzeit von 22,5 Sekunden im 200-Meter- Hürdenrennen.  

 Bei den Olympischen Spielen in Rom 1960, muss er aufgrund einer 
Knochenhautentzündung im Fußgelenk auf den Start im Zehnkampf 
verzichten und wird in seiner Paradedisziplin über 110-Meter-Hürden 
Vierter. 

Trotz der gesundheitlichen Beeinträchtigung startet er in der 4x100-
Meter-Staffel als Schlussläufer und gewinnt an der Seite von Bernd 
Cullmann, Armin Hary und Walter Mahlendorf in Weltrekordzeit (39,5 
Sekunden) die Goldmedaille. 

 

Seine Erfolgsbilanz in Kürze: 25 Deutsche Meistertitel, zwölf Europarekorde, 
neun Weltrekorde und eine Olympische Medaille.  

 
Lieber Herr Lauer, 
 
auf das, was Sie aus Ihrem Talent gemacht haben, dürfen Sie mit Recht stolz 
sein, denn natürlich steht hinter jedem Erfolg viel Disziplin, Energie und 
Zielstrebigkeit.  
 
Wieviel Sie davon haben, zeigte sich nicht nur in den guten Zeiten, sondern 
auch und vor allem in der Krise – und die Stärke, die Sie hier bewiesen haben, 
macht Sie zu einem Vorbild für uns alle.  
 
Nachdem 1960 bei einer ärztlichen Behandlung eine verunreinigte 
Injektionsspritze beinahe zur Amputation Ihres Beines und zwangsläufig zum 
vorzeitigen Ende Ihrer sportlichen Karriere führt, gehen Sie mit diesem 
Schicksalsschlag eindrucksvoll offensiv um. Ohne jede Spur von Selbstmitleid 
analysieren Sie Ihre Situation und starten schließlich vom Krankenbett in eine 
neue berufliche Zukunft. Ich komme dazu noch später.  
 
… 
 
„Helden werden nicht geboren, sie werden auch nicht geschubst – sie 
schmeißen sich selbst ins Wasser“, sagte einmal die Buchautorin und 
Kolumnistin Christa Schyboll, und das klingt, wahrscheinlich nicht nur für 
mich, wie eine Beschreibung der Person Martin Lauers.  
 
Er besinnt sich auf sein Hobby, das Gitarre spielen, beginnt zu komponieren, 
Texte zu schreiben und zu singen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCrdenlauf
https://de.wikipedia.org/wiki/4-mal-100-Meter-Staffel
https://de.wikipedia.org/wiki/4-mal-100-Meter-Staffel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Cullmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Cullmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Hary
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Mahlendorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Amputation
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Im Januar 1962 unterschreibt er einen Plattenvertrag bei dem erfolgreichen 
Label Polydor. Insgesamt gehen etwa sechs Millionen seiner Platten mit Titeln 
wie „Taxi nach Texas“, „Die letzte Rose der Prärie“ oder „Wenn ich ein Cowboy 
wär‘“ über den Ladentisch.  

Dank der Tantiemen kann er die Kosten für den langen Krankenhausaufenthalt 
decken und auch sein Studium finanzieren, das er 1964 als Diplom-Ingenieur 
abschließt. 

Es folgt ein beruflicher Werdegang, der unter anderem Stationen bei der Firma 
Interatom, Tätigkeiten bei Triumpf-Adler und Quelle sowie die 
Geschäftsführung der Norddeutschen Innovations- und 
Beteiligungsgesellschaft beinhaltet. 

Der Sport bleibt eine zentrale Rolle in Martin Lauers Leben. 

 In den Jahren 1970 bis 1973 zeichnet er im Auftrag der Firma Diehl 
(Junghans) für die Einführung der elektronischen Zeitmessung bei den 
Olympischen Spielen 1972 in München verantwortlich.  

 
 Er schreibt für verschiedene Zeitungen und Magazine Kolumnen, 

Glossen und Kommentare zu unterschiedlichen sportpolitischen 
Inhalten. 
 

Und nun zu Ihnen, lieber Herr Lauer, als Laufer Bürger: 
 

Ich habe mir sagen lassen, man hätte eigentlich schon richtig auf Sie gewartet. 
1977. Sie fanden auf Anhieb ein bedeutendes Betätigungsfeld in Ihrer neuen 
Heimat Lauf an der Pegnitz –  
sofort übernahmen Sie Verantwortung als Erster Vorstand der 
Leichtathletikgemeinschaft Lauf Pegnitzgrund, die am 20. November 1977 
gegründet wurde. 
 
„Jede Trainingseinheit mit Martin Lauer war eine Bereicherung“, erinnert sich 
sein langjähriger Stellvertreter und Mitstreiter Fred Lang. Vom Start an war 
seine hohe soziale Kompetenz, Menschen zusammen zu führen, zu motivieren, 
zu trainieren und im Team zu leben, sehr geschätzt.  
 
„Er sorgte für Begeisterung bei den jungen Leuten, weil er jede Übung perfekt 
beschreiben, begründen und vormachen konnte – ein ausgezeichneter 
Motivator, der hohe Anforderungen stellte und trotz aller Konsequenz den 
richtigen Ton traf“. 
 
Dem nicht genug. Er hatte ebenso die ökonomische Weitsicht und übertrug 
seine Begeisterungsfähigkeit auch an ortsansässige Firmen und Sponsoren. Es 
waren Mittel für wichtige Anschaffungen wie Speere, Stabhochsprungstäbe, 
Hürden oder eine Zeitmessanlage zu akquirieren.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Polydor
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So stellte sich der Spitzensportler gerne in den Dienst der Gemeinschaft und 
ebnete nicht nur dank seines großen Namens viele Wege. 
 
Geschickt wusste er Netzwerke zu bilden und damit die Leichtathletik zu 
fördern. 
Für mich eine Königsdisziplin des Sports. 
In schöner Regelmäßigkeit wurde in jedem Jahr an einem Sonntag im Mai die 
Polit-, Sport- und Finanzprominenz ins Haus der Familie Lauer eingeladen. Die 
ganze Familie inklusive Oma Spelge sorgte mit Halven Hahn und Kölsch für 
das Wohlergehen der Gäste, die sich mit einigen gut gefüllten Kuverts 
bedankten und damit den finanziellen Fortbestand der LG Lauf Pegnitzgrund 
sicherten.  
 

Lieber Herr Lauer, 

 
Sie haben viel für den Sport im Allgemeinen und für den Sport in unserer Stadt 
im Besonderen getan, zahlreiche Menschen für die Leichtathletik begeistert 
und somit Menschen in Bewegung gebracht. 
Sie waren Spitzensportler und haben die Leichtathletik in Lauf – gemeinsam 
mit Ihrer Mannschaft, mit Ihrem Team, zu einem Laufer Breitensport gemacht. 
 
Ich selber habe mich von Ihnen, gemeinsam mit Ihrer Tochter Linda, ebenso 
anstecken lassen. Vorher war ich - wie eigentlich alle Jungs - beim Fußball.  
Dank Ihnen habe ich es dann sogar zu den Mittelfränkischen Meisterschaften 
für Mittelstrecken-Läufe gebracht. 
 
 
  
23 Jahre lang waren Sie nicht nur prominentes Aushängeschild der LG Lauf 
Pegnitzgrund, sondern auch ein großartiger Teamplayer. Sie haben stets selbst 
mit angepackt und sich mit viel Know-how und ebenso viel Engagement überall 
dort mit eingebracht, wo Ihre Hilfe gebraucht wurde. 
  
Gemeinsam mit Fred Lang und Walter Lang in der Führungsriege der LG Lauf 
und Unterstützern wie Eugen Moll oder dem kürzlich verstorbenen Franz 
Bundil, die hier stellvertretend für eine ganze Reihe treuer Wegbegleiter 
stehen, haben Sie dafür gesorgt, dass die Laufer Leichtathletik-Talente ideale 
Bedingungen für ihren Sport vorfanden und ihre Begabungen bestmöglich 
entfalten konnten.  
 
Und Ihre Arbeit hat sehr gute Früchte getragen. So haben während Ihrer 
Amtszeit mehrere Sportler der LG Lauf Pegnitzgrund, darunter Carsten 
Dannewitz, Heinz Höllerer, Thomas Lang und Ihre eigenen Kinder Linda und 
Erik, Bayerische und Süddeutsche Meistertitel errungen. 
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Zudem waren Sie durch Ihre journalistische Arbeit ein großartiger Botschafter 
für die Stadt Lauf. 
 
Auf die Frage, wie Sie sich selbst beschreiben würden, haben Sie einmal in 
schönstem Kölsch gesagt „von allem jet“ – und diese Vielseitigkeit ist es wohl 
auch, die Sie aus dem Gros der Spitzensportler heraushebt. Sie waren nicht nur 
in der Leichtathletik ein echtes Multitalent, sondern auch abseits des 
sportlichen Parketts ein Allrounder, der sich durch ein hohes Maß an 
Kompetenz, Geradlinigkeit und Zivilcourage auszeichnete, ein kritischer Geist, 
der für seine Überzeugungen eintrat, selbstbewusst, aber niemals selbstgefällig 
war und seine Ziele konsequent verfolgt hat.  
 
Ich habe eben von Ihrem Schicksalsschlag gesprochen.  
 
Lieber Herr Lauer, ich weiß nicht wie viele Menschen vor Ihnen hohen Respekt 
haben, wie Sie mit dieser Situation umgegangen sind. Als Jugendlicher fragte 
ich mich auf der Tartanbahn, wie schafft er es, uns so zu motivieren, so zu 
trainieren, wo er so etwas erlebt hatte?  
 
In heutiger Zeit wird viel von Inklusion gesprochen. Sie haben es uns einfach 
vorgelebt, Sie sind uns vorausgegangen, nein Sie sind uns vorausgelaufen. 
 
Sie haben nicht gejammert, nein sie haben uns motiviert.  
Herr Lauer, dies ist vorbildlich in unserer „Voll-Kasko-Gesellschaft“. 
Sie haben eine gesellschaftliche Klammer geschaffen in einer zunehmend 
individualisierten Gesellschaft. Sie haben durch den Sport Menschen 
zusammen gebracht, gleich ob als Spitzensportler oder Laiensportler. 
 
 
 
Es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber es sprengt den Rahmen. Jedoch: 
Vielleicht wird es ja doch noch eines Tages eine Veröffentlichung Ihrer vor 
kurzem fertiggestellten Autobiographie geben: ein reich bebildertes, 260 Seiten 
starkes Werk mit dem Titel „Meine zwei Leben“, dessen Lektüre derzeit (noch) 
Familie und Freunden vorbehalten ist.  
 
Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen heute die Goldene Bürgermedaille der Stadt 
Lauf verleihen können. 
Eine Ehrung, mit der wir eine Laufer Persönlichkeit würdigen, die über den 
Sport das gelebt hat, was sozial – gerade in heutigen Zeiten - so bedeutend ist:  
 
Sie haben die Fahne des sauberen und fairen Sports sowie der Stadt Lauf 
hochgehalten. 
Sie haben durch den Sport den Menschen gesehen und gefördert, damit er 
Werte und Normen kennen- und schätzen lernt, somit in Gemeinschaft lebt und 
die wertvolle gemeinsame Zeit mit anderen Menschen teilt. 



 
- 6 - 

 
 

 
 

 

 
Herzlichen Dank für Ihren großen Einsatz. 
 
Die hohe Bedeutung und somit eine weitere Begründung zur Verleihung der 
Goldenen Bürgermedaille haben Sie selbst in einem persönlichen Gespräch 
schlicht und bescheiden auf den Punkt gebracht: 
 
„Einer muss die Staffel zusammenhalten“  
haben Sie einmal gesagt – und diese Aufgabe haben Sie mit Bravour erledigt, 
dabei hohe soziale Kompetenz vorgelebt. Sie sind Vorbild für junge Menschen, 
weil Sie trotz körperlichen Handicaps im wahrsten Sinne des Wortes nicht 
stehen geblieben sind, sondern Menschen in Bewegung gebracht haben.  
Sie haben sich als ehemaliger Spitzensportler für den Breitensport in Lauf 
erfolgreich eingesetzt. Bis heute wird die vielfältige Breitensportförderung als 
fester und fraktionsübergreifender Grundsatz durch die Vereinsförderung der 
Stadt Lauf gelebt.    
Sie haben durch Ihren Einsatz die Stadt Lauf, weit über unsere Grenzen hinaus, 
mit Ihrer Persönlichkeit engagiert vertreten.  
 
 „Einer muss die Staffel zusammenhalten“, ja so ist es.  
 
 
Als Zeichen unserer Anerkennung überreiche ich Ihnen im Namen des 
Stadtrates die Goldene Bürgermedaille, die folgenden Wortlaut hat… 
 

→ Überreichung der Bürgermedaille und Foto 
 

 
Benedikt Bisping 
Erster Bürgermeister 


