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Lokalsport Heute auf sportbuzzer.de
Ohne kefö macht es keinen Sinn:
Der Sportbuzzer wird 
überraschend abgeschaltet

  Freistoss  

Guido rückt geheime
Geheimnummer raus

Mein erster Tag in der LVZ mündete 
im Sommer 2000 auf Winnies Ge-
heiß in der Obhut von Reiner Sojka. 
Der Routinier und Schwerenöter 

führte mich durch alle (wirklich alle) Abteilun-
gen, wusste alles von jedem und jeder. Nach 
drei Stunden in Reiners Knochenmühle war 
ich leer und verbraucht – und dankbar für eine 
Audienz bei kefö. Ganz schon resolut und dy-
namisch, die Dame, dachte ich, lebt wahr-
scheinlich mit wechselnden Verehrern in 
einem Jungbrunnen und ist die eigentliche 
Chefin des Ladens. Kerstin verhalf mir im Juni 
2000 zu meinem ersten Termin. Es ging um 
Basketball, Mädels, Gedöns. Weil sie nix dem 
Zufall überlassen wollte, fuhr mich kefö in 
ihrem Flitzer Richtung Stadionvorplatz. Hei-
ßer Reifen, dachte ich, blinken ist überbewer-
tet. Und, ja, man kann zeitgleich reden, am 
Handy fummeln, den Rückspiegel richten, das 
Haar sortieren und mit links lenken. 

Sie stellte mich wortreich den Organisato-
ren vor. „Das ist Guido, tschöö.“ Und schon 
war sie weg. Hatte nach knallharter halbstün-
diger Recherche einen Top-Artikel im Block, 
brauchte für den Heimweg nach einer Odys-
see in der Straßenbahn weitere zweieinhalb 
Stunden, riss um ein Haar den Andruck. 

Das sollte mir in den folgenden Jahren 
noch öfter widerfahren. Ich hatte Kerstin im-
mer gerne um mich und konnte mich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass meine gewinnen-
de Art, mein umwerfendes Aussehen und 
meine versauten Witze damit zu tun haben 
müssen. Nun ja, so groß war die Konkurrenz 
angesichts des flotten Ottos Norbert T. und Co. 
ja ooch nüsch. Jetzt hört sie also auf, die fleißi-
ge, die wunderbare Kollegin Kerstin. Den Ru-
hestand hast Du Dir redlich verdient. Wün-
sche meiner Katzenfreundin das Allerbeste. 

Hier nur für Dich, liebe kefö, meine gehei-
me Geheimnummer: 01735714519. 

Von Guido Schäfer

  Daten zur Karriere  

7:0
Kerstin Rest der Welt

100% Plüschtierfaktor 1%
99% Kirchhöfer-Betreuung 1%
100% Katzenliebe 0%
99% Guti-Supi-Faktor 1%
0 Fahrten übern Hbf. 999  
130 Dezibel am Telefon 10         
100% Eisbecherbereitung  0%

Trubel und Temperament
Nicht nur mit ihrer legendären Kolumne prägte Kerstin Förster gut 30 

Jahre lang den LVZ-Sport / Ihr Kürzel „kefö“ wurde zum Markenzeichen

Kerstin Förster war 1990 zur 
rechten Zeit am rechten Ort – 
in der Leipziger Lokalredak-

tion. Denn Altenburg war für die jun-
ge Mutter keine Dauerlösung. Und 
aus Sicht der sportinteressierten LVZ-
Leser begannen paradiesische Zei-
ten. Jahrelang hatte es täglich meist 
nur eine Sportseite gegeben – viel zu 
wenig für die Sportstadt Leipzig. Der 
Papiermangel der DDR ließ grüßen. 

Mit der Wende wurde es redaktio-
nell höchste Zeit für die Asse der 
Randsportarten, für die Sorge und 
Nöte der Vereine, für die Auftritte 
unserer Nachwuchshoffnungen. Die 
ehemalige Turnerin sorgte nun für 
Frauenpower in der Sportredaktion. 
Die genannten Themen waren maß-
geschneidert für Kerstin, die schon 
immer ein Herz für den (vermeint-
lich) kleinen Sport hatte und bei ihren 
zahlreichen, liebevoll geschriebenen 
Porträts zur Höchstform auflief.  

Deutlich wurde dies während der 
bewegten Phase der Olympiabewer-
bung, als wir 2001 bis 2003 wöchent-
lich einen verdienstvollen Ehrenamt-
lichen mit einem 1000-Euro-Scheck 
überraschten – die Siegerporträts 

waren ein Heimspiel für Kerstin, die 
beim nationalen Olympia-Ausscheid 
zum Samstag zur Sonderschicht zur 
Stelle war und das viel gelobte Extra-
blatt mit uns stemmte. 

Nicht von ungefähr durfte Kerstin 
auch gemeinsam mit Chefredakteur 
Hartwig Hochstein in Frankfurt/
Main den Förderpreis „Pro Ehren-
amt“ des Deutschen Sportbundes im 
Bereich Medien entgegen nehmen. 
In der Laudatio hieß es: „Mit der LVZ 
zeichnet die Jury eine Zeitung aus, 
die kreativ und kontinuierlich das 
Ehrenamt im Sport thematisiert hat. 
Wichtig war der Jury, eine Sport-
redaktion auszuwählen, die aus dem 
steten Kreislauf des Ergebnisjourna-
lismus ausbricht.“ Wie wahr: 1:0-Be-
richterstattung war nie Kerstins Ding. 
Und wenn es einmal läuft: In jener 
Zeit – fast 20 Jahre vor Einführung 
der gendergerechten Sprache – wur-
de „kefö“ vom Referat Gleichstel-
lung der Stadt Leipzig mit dem Gen-
der-Sport-Medienpreis in der Kate-
gorie „Reportagen, Porträts, Inter-
views“ geehrt. 

Legendär wurde ihre Mittwochs-
kolumne „Typen, Trubel, Tempera-

mente“. Kerstin glänzte, als Rücken 
und Hüfte noch nicht so gewaltig 
zwickten, auch als Voltigiererin und 
originelle Sportarten-Testerin. Dass 
sie in den müffelnden Fechtanzug 
und unter die kaum angenehmere 
Maske schlüpfte, nötigte uns Respekt 
ab. Im Büro verwöhnte sie die Kolle-
gen mit Eisbechern samt Früchten 
und Eierlikör. Tapfer ging sie mit den 
runden Geburtstagen 40/50/60 um. 
Nur einmal erwischten wir sie auf 
dem falschen Fuß. Beim Weihnachts-
bowling Jung gegen Alt vor 20 Jah-
ren wurde sie in die Senioren-Truppe 
delegiert – die Laune war dahin. 

Apropos: Nicht nur Guido versu-
chen wir bei Laune zu halten. Auch  
bei Kerstin war uns dies stets wichtig. 
Ihre Frauenpower-Rolle übernimmt 
nun Antje. Die hatte einst als Sportvo-
lontärin Bammel vor dem ersten Tag, 
vor allem vor den Kollegen in den 
Einzelbüros. Während der manchmal 
grummelnde Winnie als Lila-Laune-
Bär galt, gab ihr ein Kollege den Tipp: 
„Vorsicht vor der Frau Förster. Die hat 
Haare auf den Zähnen!“ In der Praxis 
zeigte sich: Eine Frau im Sport, das 
kann nur gut werden. 

Ein Herz für 
den Rugbysport

Als Leistungssportlerin und 
Tochter eines „Rugbyhau-
degen“ hattest Du immer 
einen Blick für die Sportar-
ten, die nicht so im Blick-
punkt stehen, aber ebenso 
Aufmerksamkeit verdie-
nen. Wir freuten uns immer 
über Deine schönen Artikel. 
Du hast mir Neuling einst 
von der großen Rugbyge-

schichte Leipzigs erzählt und wie viele „Ma-
cher“ im Leistungssport aus diesem schönen 
Sport kamen, wie groß die Tradition ist.

Durch Dich wurde die LVZ wirklich zur 
Volkszeitung. Mit welchem Enthusiasmus 
du recherchiert hast, ist grandios. Deine 
Arbeit war eine große Unterstützung auf 
dem Weg vom mittelmäßigen Regionalligis-
ten zum geachteten Bundesligisten RCL. 
Bei unserem „Kiwi“ Tyron Parson, meiner 
Rugbymänner-WG oder Bruno Banani, 
unserem Rennschlitten-Rugby-Olympionik 
aus Tonga, ging Dein Reporterherz beson-
ders auf. Zur absoluten Hochform liefst du 
auf, wenn Du das Wort Länderspiel hörtest. 
Bei den Partien gegen Brasilien warst Du in 
Deinem Element und nicht zu bremsen. 
Nun willst Du Deinen Füller an den Nagel 
hängen? Bitte nicht ganz! Wir sehen uns... 

Karsten
Heine

Hockey, Handball,
Großverein DHfK

Kerstin Förster – dieser Na-
me hat mich in mehr als 15 
Jahren Sport in Leipzig be-
gleitet. Ob Hockey-EM auf 
der grünen Wiese, Video-
Drehs der verrückten Art 
oder der 80. Geburtstag von 
Sportlegenden. Du hattest 
immer für alle und jeden ein 
offenes Ohr. Auch und vor al-
lem neben dem großen Ram-

penlicht. Wenn du geschrieben hast, ging es 
meist um Titel und Tränen, aber vor allem um 
Herz. „Ein Herz für alle, alle Herzen für den 
Sport“ – so könnte man die Kolumne bezeich-
nen, die so viele Sport-Fans den Mittwoch mit 
Sehnsucht erwarten ließ. 

Egal, wo und wie sich unsere Wege kreuz-
ten, ob beim ATV Leipzig 1845 (dem ältesten 
Verein der Stadt mit großem Hockey, Tennis 
und dem Völkerschlachtdenkmal), den 
Handballmädels beim Rekordmeister HC 
Leipzig oder jetzt beim erfolgreichsten Club 
SC DHfK Leipzig – Du hattest immer mehr als 
den schillernden Sport vor Augen. Es ging dir 
um die Geschichten im Sport – Leipziger Ge-
schichten für Leipziger. Ich hoffe, dass Du 
noch nicht Geschichte bist und wir uns – auch 
im Ruhestand – wieder treffen und gemein-
sam Geschichten zum Erzählen suchen.

Alexander 
Schlenzig

Jede Turnerin 
wurde gewürdigt

Wenn ich an Dich denke, 
fällt mir als Erstes der beste 
Spitzwinkelstütz ein, den 
ich je gesehen habe. Zu der 
zeit turnten, schwitzten und 
lachten wir gemeinsam – 
„Schneidi“ (also Du), „Ba-
chi“ und „Kräki“. Du hattest 
neben dem Spitzwinkel-
stütz noch einen Vorteil: 
eine Mutter, die als Physio-

therapeuten viele Jahre mit zu unseren 
Lehrgängen nach Kienbaum kam und die 
Du ein bisschen mit uns teiltest. Zehn Jahre 
turnten wir gemeinsam bis hin zum gemein-
samen Länderkampf gegen Ungarn. 

Du bliebst in der Turnhalle als Übungslei-
terin und später als Redakteurin mit dem 
Spezialgebiet Turnen. Wahrscheinlich war 
die LVZ eine der wenigen Zeitungen, in der 
so fachmännisch und umfangreich über das 
Turnen geschrieben wurde. Das Schöne: Du 
hast immer wohlwollend berichtet, fachlich 
hundertprozentig, zukunftsorientiert. Das  
ist selten. Du hast jede Turnerin gewürdigt. 
Du hast sie alle gemocht und alle gekannt. 
Es ist schön, dass Du jetzt ein bisschen mehr 
Zeit für Dich hast – und schade, dass die 
Turnberichterstattung jetzt ohne Dich aus-
kommen muss. Geht das? 

Steffi Bisku-
pek-Kräker

Kerstin & Ringen 
ist wie GZSZ

Verabredung unter Ringer-
freunden am Zwenkauer 
See, die Sonne scheint. Die 
Information des Tages: Die 
LVZ verabschiedet die be-
liebte Kerstin Förster in den 
Ruhestand! „Wie, was? Die 
ist doch noch viel zu jung“, so 
das Echo. Sofort erklingt bei 
den Mattenfüchsen ein Pot-
pourri der Erinnerungen! 

„Ich erlebte Kerstin noch als kleine Turne-
rin im SCL“, erzählt Roland Michel. Alle er-
gänzen mit eigenen Erlebnissen. Kerstins 
Mutter war hoch geachtete Chefin der SCL-
Physiotherapie. Fachlich perfekt, souverän, 
liebenswürdig. Die Tochter hat sehr viel da-
von geerbt, höre ich mich reden. „Kerstin hat 
uns in allen Etappen journalistisch super be-
gleitet“, sagt Uli Horn. „Es fühlt sich an wie 
GZSZ“, schaltet sich Uwe Neumeister ein. Er 
erinnert an die Berichte von Regionalliga bis 
Bundesliga, Einzel- und Misserfolge, den lan-
gen schweren Weg zur Anerkennung als Bun-
desstützpunkt. „Immer waren unsere Sport-
fans informiert“, sagt Horst Stottmeister. Und 
sie sind es immer noch, bestätigen Mirko Ze-
bisch  und Joachim Kühn. Die große Ringerfa-
milie unterm Dach der ehrwürdigen Leplay-
halle bedankt sich herzlich bei Kerstin.

Wolfgang
Nitschke

Kontakt wird 
nicht abreißen

Zuerst möchte ich mich bei 
Kerstin ganz herzlich be-
danken, dass sie mich und 
unseren Verein Lok Engels-
dorf 16 Jahre lang journalis-
tisch treu begleitet hat. Ob 
höherklassiger Volleyball, 
Kunstrasenprojekt, Sport-
stättenproblematik oder 
Schulsport auf dem Ver-
einsgelände – Kerstin hatte 

immer ein offenes Ohr für die Sorgen, Nöte 
und Freuden der Leipziger Sportvereine.

Kerstin hat ihre Arbeit als Journalistin 
immer sehr ernst genommen. Dies spiegelt 
sich in all ihren Beiträgen über die unter-
schiedlichsten Sportarten wider. Durch ihre 
Sachlichkeit, aber auch ihre Wortspiele 
(„Die Lok dampft weiter“) waren ihre Bei-
träge von besonderem Wert. 

Natürlich hatten wir einen sehr guten 
Kontakt miteinander als Engelsdorfer. Wir 
hoffen sehr auf eine weitere gute Zusam-
menarbeit in der offenen Berichterstattung 
mit der LVZ. Abschließend möchten wir 
Kerstin im wohlverdienten Ruhestand beste 
Gesundheit und Spaß an den schönen Din-
gen des Lebens wünschen. Mehr Ruhe hast 
Du Dir absolut verdient, der Kontakt wird 
mit Sicherheit nicht abreißen.

Lutz 
Lehmann

Kerstin als Musketier: Für „Fiedel“ 
und die Leipziger Fechter hat sie 
immer ein offenes Ohr.

Selbstverständlich fragt sich 
Diego Maradona: Ist das die echte 
Kerstin Förster?

Kerstin hält Sicherheitsabstand, 
denn Loddar ist bekannt für seine 
Frauengeschichten.

Kerstin wird erfolgreich gecastet 
– bei der nächsten Tanz-WM ist 
sie persönlich am Start.

99
Kilo Schokolade, Kon-
fekt und Waffeln füllte 
Kerstin im Laufe der 

Jahre für die lieben Kol-
legen in ihrer Schale 
nach – vor allem zur 

Freunde eines gewissen 
Jan E., der beim Blick 
auf die Süßigkeiten im 
Sportbüro außer Rand 
und Band geriet. Nun 

befürchten die Kollegen 
eine strenge Null-Diät – 

die Schalen werden 
wohl leer bleiben.


