
Von Sebastian Schneider, Marl

ie viele Aus- und
Weiterbildungen
im Skisport Rüdi-
ger Behnke in sei-

nem Leben gemacht hat,
weiß er selbst nicht mehr ge-
nau. Es sind zu viele, um sie
sich zu merken, aber mittler-
weile kann er sie nachschla-
gen. „Ich habe mal eine Auf-
listung gemacht“, sagt er.
Dass es diese Liste braucht,
liegt daran, dass er in der letz-
ten Zeit häufiger ausgezeich-
net wurde und eine adäquate
Antwort auf Nachfragen ge-
ben wollte.

Der 63-Jährige ist ein Urge-
stein der Ski-Zunft Marl, 1968
trat der dem 1951 gegründe-
ten Verein bei. Wie kam das?
Arbeitskollegen seines Vaters
seien dafür verantwortlich,
sagt Behnke. Denn Papa
Behnke hatte als Bergmann
auf Auguste Victoria unter
anderem auch Mitarbeiter,
die aus dem Erzgebirge ka-
men und vom Skifahren er-
zählten. Auch für die ersten
Skier des Sohnes war der Va-
ter verantwortlich. „Er hat sie
mir aus Plastik gebaut“, sagt
Rüdiger Behnke. Die ersten
„Abfahrten“ machte er im
Vorgarten der Eltern, später
ging es dann zur Skihütte der
Ski-Zunft.

Recht schnell schlug Rüdi-
ger Behnke den Weg zum Ski-
lehrer ein, 1977 in Österreich
war das. Die erste Prüfung für
Deutschland bestand er 1984

W

in St. Moritz. Und von da an
kamen immer mehr dazu.

Leidenschaft fürs
Skifahren vererbt

Im Laufe der Jahre wurde
das Skifahren für Rüdiger
Behnke immer mehr zur Fa-
milienangelegenheit, denn
auch seine Frau Renate sowie
die Kinder Kirsten und Lars
waren natürlich mit auf den
Brettern unterwegs. Beide
Kinder sind heute übrigens
mehr als 30 Jahre alt – und
von Beruf Lehrer sowie ne-
benher Übungsleiter.

Unter anderem absolvierte
Rüdiger Behnke auch die Aus-
bildung zum Skischulleiter,
womit er sich in Deutschland

in einem kleinen Kreis be-
wegt. Im ganzen Land gibt es
davon nämlich nur 400.

Behnkes Ausbildung kam
der Ski-Zunft zugute, direkt
und indirekt. So leitet er die
Skischule des Vereins bis heu-
te, aber auch von den Verbin-
dungen, die der langjährige
Sportwart zu den Verbänden
hat, profitiert der Klub.

Manchmal denkt Rüdiger
Behnke, der wie sei Vater auf
Auguste Victoria (als Vermes-
sungssteiger) gearbeitet hat
und jetzt Rentner ist, mittler-
weile aber ans Aufhören. Spä-
testens bei 70 Jahren hat er
sich die Grenze gesetzt. Eins
aber wird immer bleiben: die
Faszination, die der Skisport

auf ihn ausübt. „Ich liebe die
Freiheit in den Bergen“, sagt
er. Die erlebt er am liebsten in
der Gruppe, aber: „Wenn tol-
les Wetter ist und die Touris-
ten weg sind, dann gehe ich
alleine zum Gipfelkreuz.“

Die erste „Abfahrt“
machte er im Vorgarten

SKISPORT: Rüdiger Behnke hat über viele Jahre
das Geschick der Ski-Zunft Marl mitbestimmt.

Die Skier spielen eine Hauptrolle: Rüdiger Behnke ist schon seit vielen Jahren unter anderem Sportwart der Ski-Zunft Marl.
—FOTO: SCHNEIDER

Mit den vom Vater gebastelten Skiern aus Plastik übte Rüdi-
ger Behnke zunächst vor dem Haus der Eltern. —FOTO: PRIVAT

INFO

Ski-Zunft Marl

Die Ski-Zunft Marl ist heu-
te einer der größten Skiver-
eine in Nordrhein-Westfa-
len, die Mitgliederzahl be-
wegt sich stabil zwischen
650 und 700. Das hat auch
damit zu tun, dass nicht
ausschließlich Schnee-
sport angeboten wird, son-
dern auch zum Beispiel
Ballsportarten (Übungslei-
ter beim Fußball ist Lars
Behnke) oder Turnen. Für
letzteres ist Rüdiger Behn-
kes Frau Renate als Turn-
wartin mit verantwortlich.

Im Skisport geht es bei
der Ski-Zunft hauptsäch-
lich um Spaß am Sport. Es
gab zwar auch mal ein
Rennteam, aber nur kurz.
Und das ärgert Rüdiger
Behnke noch heute.
„Denn da waren einige Ta-
lente dabei“, sagt er. Am
Ende aber war unter ande-
rem der Aufwand zu groß,
die Fahrten zu den Rennen
zu weit. „Es gab ein Jahr,
da war ich im März ein
Wochenende zu Hause“,
sagt Rüdiger Behnke.


