
Laudatio für Jörg Krank 
 
Über die Freien Turner Kronach, bei denen er viele Jahre als Übungsleiter der 
Koronarsportgruppe tätig war, und die Marktrodacher Rennschnecken fand Jörg den Weg 
zum ASC Marktrodach. 
 
Er war Gründungsmitglied und hob im November 2003 den Verein mit aus der Taufe. Von 
Beginn an war er ein wichtiger und kompetenter Berater des Vereins. Als begeisterter 
Ausdauersportler war für ihn der Triathlon der „Gipfel der Genüsse“. Als Iron-Man 
absolvierte er nicht nur Wettkämpfe bis zur Langdistanz, sondern ließ sich auch zum ÜL-
Triathlon mit Trainer-Lizenz C – Leistungssport ausbilden.  
 
Auch wenn Ausdauersportler ja bekanntermaßen Individualisten, sind und ein gesundes Maß 
an Egoismus Grundvoraussetzung für den Sport ist, war Jörg immer ein Teamplayer. Seit er 
dem Verein angehört, ist er auch bereit, sich in die Verantwortung nehmen zu lassen. 
Organisation von Projekten, Ausarbeitung von Trainingsplänen, Betreuung von Sportlern in 
der Wettkampfplanung und –vorbereitung, bis hin zur Unterstützung bei der Reha oder der 
Behandlung von Verletzungen – Jörg war und ist immer da, wenn man seinen Rat und seine 
Hilfe sucht. Er ist nicht der Typ, der sich in den Vordergrund drängt oder Anderen seine 
Meinung aufdrängt. Er ist nicht extrovertiert, sondern ruhig und reflektiert. Er hilft gern, 
unaufgeregt, durchdacht, souverän und mit großer Kompetenz. 
 
Im Jahr 2008 stand Michael Linke bei den Wahlen nicht mehr als Vorsitzender zur 
Verfügung. Es war keine spontane Entscheidung, sondern eher ein gewissenhaftes Abwägen 
der Argumente für den Bestand und die Zukunft des Vereins, die ihn dazu brachten, für das 
Amt des Vorsitzenden zu kandidieren. Mit einem überragenden Votum erhielt er das 
Vertrauen der Mitgliederversammlung, führte den Verein und entwickelte ihn weiter. 
 
Der LCL, den der Verein unter seiner Leitung übernahm, wurde zu einem Erfolgsmodell. 
Zahlreiche Vereinsveranstaltungen wurden organisiert, neue Angebote etabliert und die 
Mitgliederzahl kontinuierlich gesteigert. Wie ganz selbstverständlich stand er dem ASC in 
dieser gesamten Phase als Vorsitzender aber auch noch als ÜL, Jugendtrainer und 
Projektleiter zur Verfügung. 
 
Nach 8 Jahren an der Spitze hielt er es für angemessen, das Zepter in andere Hände zu 
übergeben. Auf Bitte des Vorstands schied er jedoch nicht aus dem Ausschuss aus, sondern 
blieb weitere vier Jahre im Gremium als wertvoller Ideengeber und kompetenter Fachmann. 
 
Auch wenn Jörg Krank heute aus dem Ausschuss ausscheidet und diese mehr als verdiente 
Ehrung für langjähriges Engagement in Führungsfunktion entgegennehmen darf, hofft doch 
der gesamte ASC, dass dies kein Rückzug aus der Verantwortung ist.  
 
Dein ASC braucht Dich! 
 
Der Verein und unser Verband wollen Dir damit für all das danken, was Du für den ASC 
Marktrodach und seine Mitglieder getan hast. 


