
Im F O K U S

Erstmalig wurde der Elfriede-Kaun-Preis im Rahmen des

Verbandstages verliehen. Im Jahr 2013 gab es zwei

Preisträgerinnen: 

D���� ���������	
��� ehemalige Geschäftsführerin des Pferde-
sportverbandes Schleswig-Holstein, Geschäftsführerin des

Reiterbundes Rendsburg-Eckernförde und Vorsitzende der
Pferdesportgemeinschaft Groß Buchwald, erhielt von LSV-
Vorstandsmitglied Sylvia Nowack die Auszeichnung. Durch ihren
Einsatz und ihre unverkennbare Art für die Jugend und den
Breitensport zu kämpfen, wurde Dörte Rehse-Behncke weit über

Schleswig-Holsteins Grenzen hinaus in den
Landesfachverbänden und auch in der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung bekannt und geachtet.
Menschen zu motivieren, etwas bewegen zu
wollen und ihnen zu zeigen, dass sie dazu auch in
der Lage sind, ist eine von Dörte Rehse-Behnckes
herausragendsten Eigenschaften. Sie ist Antrieb
und Vorbild zugleich für unzählige Menschen im
Sport und im Ehrenamt. 

Auch Gitta Polzin wurde von Sylvia Nowack mit
dem Elfriede-Kaun-Preis ausgezeichnet. Gitta
Polzin war nicht nur Mitbegründerin des
Ausschuss Frauen im Sport, sie war auch 24 Jahre
dessen Mitglied. In dieser Zeit hat sie an zahl-
reichen Aktivitäten mitgearbeitet. So hat ihr
Verein als erster in Schleswig-Holstein eine
Sportgruppe „Sport in der Brustkrebsnachsorge“
eingerichtet. Auch ein Frauenporttag speziell für
Migrantinnen in Rendsburg wurde von Polzin
organisiert und durchgeführt. 

Neben dem Engagement für Frauen im Sport wid-
mete sie sich mit ihrem Einsatz aber auch der
Jugend und seit einigen Jahren auch verstärkt der
älteren Generation. So initiierte sie u.a. die
Einrichtung eines Vorstandsressorts für Ältere im
Kreis Rendsburg-Eckernförde. In dieser Eigen-
schaft führt sie auch jährlich Minikongresse für
Senioren und besonders Seniorinnen durch. Alles,
was sie in Angriff nahm, tat sie stets mit Freude,
Enthusiasmus und großem Engagement. Mit ihrer
mitreißenden Art zeigt sie, dass ehrenamtliches
Engagement Spaß machen kann und für alle ein
Gewinn ist.
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