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Das Sportabzeichen? Hat sie 20-
mal gemacht. Einmal sogar 
gemeinsam mit drei Enkel-

kindern. Marlene Kauth ist am 11. No-
vember vergangenen Jahres 90 Jahre 
alt geworden. Ein halbes Jahrhundert 
hat sie in der Hofheimer Kirchenge-
meinde St. Bonifatius Gymnastikkur-
se für Frauen angeboten. Heute hält 
sie sich in einem Sportstudio fit. 

Sie wurde in Koblenz geboren, 
das mittlere von drei Mädchen. Der 
Vater, erzkonservativ und Rechtsan-
walt, die Mutter, sportlich, spielte 
Tennis und Hockey. Die Familie lebte 
in Pfaffendorf. „Die Badeanstalt mit 
Rheinwasser war gleich nebenan, da 
ging im Sommer die Familie schwim-
men“, erinnert sie sich. Marlene be-
suchte wie ihre Schwestern die Ursu-
linenschule, eine katholische Privat-
schule. Ihre Sportlehrerin, Frau Krä-
merskoth, förderte ihr Talent in der 
Leichtathletik und im Turnen. „Ich 
wurde Bannmeisterin, wie das da-
mals hieß, und auch die Nazis ent-
deckten mich. Als ich 13 war, sollte 
ich an einem Vergleichskampf gegen 
Luxemburg teilnehmen, das hieß da-
mals Moselland. Mein Vater verbot 
mir mitzufahren, ich sollte lernen.“ 
Doch der Bannführer hatte angeru-

Marlenes Rezept: 
Immer in Bewegung bleiben

Marlene Kauth hält sich auch mit Kraftsport fit. 

fen und die Teilnahme angeordnet. 
Sie müssen dem Vater gedroht ha-
ben: „Er war nicht in der Partei, statt-
dessen in der Kirche aktiv. Er hatte 
oft Angst.“

Die junge Marlene wusste um ihre 
Privilegien. Sie hatte ihren Sport, 
war sonst ziemlich faul und konnte 
trotzdem auf der städtischen Ober-
schule bleiben: „Eine Freundin aus 
Koblenz wuchs ohne Mutter auf. Sie 
musste, obwohl sie begabt und flei-
ßig war, mit 14 Jahren arbeiten.“ Als 
der Krieg auch den Rhein erreicht, 
zieht die Familie in die Kasematten 
der Festung Ehrenbreitstein. Zwei 
Tage, nachdem die Amerikaner Pfaf-
fendorf besetzt haben, stirbt der Va-
ter an Darmkrebs. 

Sport lenkt Marlene ab. 1947 ge-
hört die 19-Jährige vom Verein Rot-
Weiß Koblenz zu den besten 100-Me-
ter-Läuferinnen der Region. Sie hört, 
dass man an der gerade gegründeten 
Deutschen Sporthochschule Köln 
auch ohne Abitur Sport studieren 
könne, besteht die Aufnahmeprü-
fung, wird zur Probe genommen und 
kann nach der Zwischenprüfung 
weitermachen. Mit ihrer Freundin, 
einer guten Speerwerferin, und vier 
weiteren Mädchen wohnt sie in den 

ehemaligen Umkleideräumen des 
Müngersdorfer Stadions. Unter ihnen 
zieht Sepp Herberger mit seiner Frau 
Eva ein. Als Dozent entwickelt er 
zwischen 1947 und 1950 ein Ausbil-
dungsprogramm für Fußballtrainer. 

1950 erhält Marlene ihr Sportleh-
rerinnendiplom. Auch ihren Mann 
Hans-Joachim lernt sie auf dem 
Sportplatz kennen. Zwischen 1950 
und 1966 bekommen sie fünf Kinder, 
vier Mädchen und einen Jungen. 
Marlene arbeitet von 1958 bis 1966 im 
Schuldienst. Ihr Mann wird als Phar-
mareferent bei der Degussa nach 
Frankfurt versetzt. 1968 bezieht die 
Familie ein Haus der Firma im hessi-
schen Hofheim. 

Der Pfarrer der katholischen St. 
Bonifatius-Gemeinde fragt an, ob sie 
Gymnastikstunden für Frauen geben 
würde. Im Januar 1969 fängt sie mit 
34 Frauen an. Bald sind drei Frauen-
kurse voll. Kurze Zeit später bietet sie 
auch Mutter-Kind-Gruppen und Kin-
dergymnastik an. Sie bekommt auch 
ein Angebot vom lokalen Gymnasi-
um, aber ihr Mann ist gegen eine fes-
te Anstellung. 50 Jahre lang sind ihre 
drei Frauengymnastikgruppen voll 
belegt. 

Für neue Trends ist sie offen. Als 
1997 Nordic Walking Thema wird, 
besucht sie einen Übungsleiterkurs 
an der Frankfurter Sportschule und 
richtet eine Gruppe ein, die sich 
zweimal pro Woche trifft. Sie bildet 
sich in präventiver Rückenschulung 
fort. Eine Pause legt sie nur dann ein, 
wenn sie mit ihrem Mann Urlaub 
macht. Bis er im Januar 1995 stirbt. 

Marlene gibt ihre Kurse bis Ende 
2018 weiter. 

Außer Sport spielt sie mit Begeis-
terung Bridge und hat Talent zum 
Töpfern. Nicht zu vergessen die gro-
ße Familie: Mit ihren zwölf Enkeln 
und acht Urenkeln könnte sie locker 
einen Sportkurs füllen. In ihrem lan-
gen, ereignisreichen Leben hat sie 
sich an den Erfolgen und nicht an 
den Niederlagen orientiert: „Bleib 
am Ball und in Bewegung, schau 
nach vorne, auch und gerade im Al-
ter!“  Angelika Brecht-Levy

SZ-Leser und ihre Hobbys
Fo

to
: O

es
er


