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Aus einer seit einigen Jahren bereits bestehenden freundschaftlichen Zusammenarbeit, wird nun eine 

strategische Allianz mit einer gemeinsamen Zukunftsvision.   

Der Landesverband RLP, vertreten durch seinen Präsidenten Friedrich Katthagen und die Vertreter des 

Verbundes Westfälischer Fünfkämpfer e.V. (Warendorf, Lemgo, Paderborn) , Stefan Ahaus und  Michael 

Zimmermann, unterzeichneten am 30.03.2018  eine Kooperationsvereinbarung, mit sofortiger Wirkung.  

„Wir müssen in unserer anspruchsvollen Sportart frischen Wind in die Nachwuchsförderung bringen und in den 

Regionen professionelle Strukturen und Rahmenbedingungen schaffen, die den Jugendlichen und Eltern die 

Hinwendung zu unserem Sport erleichtern“, so Friedrich Katthagen, Präsident des LV Rheinland-Pfalz. Die 

Anforderungen an die Ausbildung leistungsorientierter Nachwuchssportler im M5K sei sowohl in personeller, 

organisatorischer und somit auch finanzieller Hinsicht immens. Um die lange Entwicklungsphase durchzustehen 

seien nicht nur außerordentlich gute Trainer, Betreuer und Strukturen für die wichtige individuelle Betreuung  

( 5 Disziplinen ! ) des Nachwuchses erforderlich, sondern insbesondere auch das Gemeinschaftserlebnis in einer 

größeren Trainingsgruppe, - was ein unverzichtbarer Motivationsaspekt sei, so Katthagen.  Vielversprechende 

Talente und das Interesse am Modernen Fünfkampf gingen oft verloren, da es in den meisten Regionen 

Deutschlands keine entsprechenden Anlaufpunkte mehr gäbe und ein „Einzelkämpfer-Dasein“ weder reizvoll 

sei noch eine Perspektive biete. Ein Verharren in der bestehenden kritischen Situation sei nicht zielführend, 

eine Weiterentwicklung sehe er nur in einer engen Kooperation sehr aktiver und motivierter M5K-Einheiten 

und Akteure, unabhängig von Standort oder Landesverbandszugehörigkeit. „Da wo es paßt - sportlich,  vor 

allem aber auch menschlich/atmosphärisch  -, zwischen den Sportlern wie auch unter den Verantwortlichen, 

sollte man konsequent Potenziale zusammenführen, gemeinsame Ziele entwickeln und schlagkräftige Einheiten 

bilden.“  



Das hat sich nun zu unserer großen Freude aus der bisherigen Zusammenarbeit mit den westfälischen 

Fünfkämpfern ergeben. Westfalen/RLP sind sogar direkte Nachbarn, uns verbindet eine gemeinsame Landes- 

grenze, was liegt da näher,“ so RLP-Präsident Katthagen. Die bestehenden Grundstrukturen in RLP und 

Westfalen bleiben vorerst unverändert, es wird aber ab sofort eine offene Zusammenführung und Austausch 

aller Potenziale geben. Das erstreckt sich auf die Ausbildung in den Einzeldisziplinen, gemeinsame Trainings-, 

Lehrgangs- und Wettkampfplanung/-organisation, Traineraustausch, Kommunikation mit den Athleten, Eltern 

und externen Ansprechpartnern, aber auch der Pflege der besonderen Warendorfer Fünfkampftradition, die 

bis heute einen besonderen Ruf genießt.  Formale Verbandsangelegenheiten sollen über den M5K-LV-

Rheinland-Pfalz abgewickelt werden.  „Von dieser Konstellation, die den Erhalt des Modernen Fünfkampfes  in 

unseren Regionen und für zukünftige Generationen in den Vordergrund stellt, profitieren alle Beteiligten“,  so 

die einhellige Meinung der Initiatoren,  Katthagen,  Ahaus und Zimmermann. Derzeit nehmen in RLP/Westfalen 

über 40 Kinder und Jugendliche an vier verschiedenen Standorten an M5K-orientiertem Training teil.  

Alle Nachwuchsathleten werden zukünftig von den Potenzialen beider Partner profitieren.  

„Speziell unsere „westfälischen Qualitäten“  in der Fecht- und Reitausbildung  werden wir in die Kooperation 

einbringen, “ so  Stefan Ahaus, Präsident des ‚Verbundes Westfälischer Mod. Fünfkämpfer e.V.‘  „Bei uns ist 

jeder junge Sportler herzlich willkommen, auch wie bisher Gäste aus anderen Regionen und dem Ausland“, 

betont Westfalen-Chefcoach Michael Zimmermann.   22  junge westfälische Sportler starten in diesem Jahr im 

M5K bereits mit einer Lizenz des LV-RLP.  Als Zukunftsvision ist ausgegeben:  der Aufbau einer Leistungsstütz-

punktstruktur neuen Musters (variabel, Standortunabhängig), der Aufbau eines erfolgsunabhängigen Trainer-

stabes sowie einer unabhängigen Finanzierung.  “Wenn wir junge Athleten für den M5K begeistern können,  ist 

das schon ein riesiger Erfolg!“ gibt sich das  ,Triumvirat‘  Katthagen/Ahaus/Zimmermann bescheiden. 

 „Ein wenig Träumen ist aber erlaubt“, so die Westfalen Ahaus und Zimmermann und zeigen Perspektiven für 

besonders motivierte Athleten auf.  „Der erste für Warendorf/ Westfalen startende Athlet, der sich im M5K für 

eine Olympiade qualifiziert, wird sich nicht nur der großen Ehre und besonderen Wertschätzung unserer Region 

erfreuen dürfen, sondern für die Jahre harten Einsatzes, Verzichts, Investitionen auch entschädigt werden.   

Damit es nicht bei Worten bleibt, hat der „Freundeskreis M5K Warendorf/Westfalen“  festgelegt :                     

Für eine Olympiaqualifikation winken 25.000 € (Athlet/Coach),  35.000 € bei Finaleinzug  und  50.000 € bei 

einer Olympia- Medaille. Bei einem Medaillenerfolg werden Athlet und Coach zudem über einen Folgezeitraum 

von drei Jahren beruflich/finanziell abgesichert. Alles unabhängig von anderen Honorierungen, z.B. nationaler 

Verbände. Ferner wurden motivierende „Kostenkompensationen“  für das Erreichen von Europa- und Welt-

meisterschaften, Weltcupteilnahmen, usw., - sowohl für die Athleten wie auch Trainer, festgelegt.                                                

„Ich bin zuversichtlich,  dass wir diese interessante finanzielle Komponente  der „Warendorfer“  auch noch auf 

alle Standorte der neuen Konstellation übertragen bekommen“,  bemerkt RLP-Präsident Katthagen mit einem 

Augenzwinkern.        
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