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Laudatio für Auszeichnungen im PSV Cottbus 90 e.V. 
anlässlich der der Mitgliederversammlung am 14. April 2016   
 
 
 
Wir schlagen für die bevorstehende MV drei Mitglieder unserer Abteilung für die Ehrennadel vor: 
  
1. Uwe Kufs:  
Uwe ist seit der Gründung der Abteilung Kampfkünste im Jahre 2003 Mitglied des PSV. Zunächst 
insbesondere um seinen Sohn zu unterstützen und seine eigenen Leistungsfähigkeit zu erhalten. Im 
Verlaufe der Zeit trainierte er sich jedoch immer mehr auch die Gruppe Shaolin-Kempo. Angespornt 
durch eine Aussage von Dojo-Begründer Hagen Clement, der zu ihm sagte: „Wer, wenn nicht wir 
Alten, können diese Abteilung erhalten!“ kämpfte er sich bis zum Meister im Shaolin-Kempo (1. Dan) 
hoch, trotz Schichtdienst und zwischenzeitlicher diverser Einschränkungen. Nach dem Tod von 
Hagen und dem Weggang einiger Trainer erfuhr die Aussage von Hagen seine besondere Bedeutung. 
Heute können wir auf seine Zuverlässigkeit und stete Bereitschaft unsere Kempoka zu trainieren 
nicht mehr verzichten.  
Auch sein handwerkliches Geschick bei der Erhaltung unserer teilweise ungewöhnlichen 
Trainingsgeräte sind nicht mehr aus dem Trainingsalltag wegzudenken. Wir können dir auf diesem 
Wege nur einen ganz kleinen Teil davon zurückgeben. 
 
2. René Farys und Tatjana Farys: 
Beide, René und Tatjana sind seit über einem Jahrzehnt Mitglied bei uns. Zunächst sportlich sehr 
aktiv, mussten sie beide nacheinander ihre sportliche Laufbahn aus gesundheitlichen Gründen 
aufgeben. Aber dies hielt sich nicht davon ab, weiterhin aktiv für unseren Verein aktiv zu sein. 
Zunächst und bis heute unterstützen Sie ihren Sohn Erik bei der Teilnahme am Training. Klingt 
einfach, ist es aber nicht! Sie unternehmen alles, um ihn aus Spremberg mehrmals in der Woche nach 
Cottbus zu bringen! Anfangs, um die Entwicklung von Erik voran zu bringen, erfolgt dies jetzt, um ihn 
in seiner Aufgabe als Trainerassistent und Trainer massiv zu unterstützen. Kendo ohne Erik ist uns 
derzeit nicht möglich. 
Bei allen großen Veranstaltungen unserer Abteilung sind René und Tatjana zudem im 
Organisationsteam eine feste Größe. Ohne ihre entspannte Haltung und Besonnenheit würde diese 
Sicherstellung nicht mehr funktionieren. Eine Vereinsarbeit ohne sie wäre unvorstellbar. 
  
    
Wir schlagen außerdem folgende zwei Sportler für ein Präsent vor: 
 
1. Erik Farys 
Erik kämpft seit 2004 in und für unsere Abteilung. Vorn klein an entwickelte er sich in den 
Kampfkünsten Shaolin-Kempo und später im Kendo. Zunächst als Schüler steht er jetzt in beiden 
Kampfkünsten als erster Kyu kurz vor dem Eintritt zur Meisterwürde. Damit nicht genug, wird er dem 
bei uns gelebten Anspruch schon jetzt gerecht. Er unterstützt Anna und Uwe im Shaolin-Kempo aus 
eigenem Antrieb und leitet seit Monaten zusammen mit Nico das Training im Kendo an. Erik füllt 
damit eine große Lücke, die wir derzeit ohne ihn nicht schließen könnten. 
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2. Nico Ermler 
Nico ist seit 2006 in unserer Abteilung aktiv. Auch er war zunächst als Konsument in der Abteilung 
bei den Kempoka dabei. Jedoch mit zunehmendem Alter erweiterte er sein Spektrum zusätzlich in 
Richtung Combat-Arnis und Kendo. Im Combat-Arnis wurde er sogar Europäischer Junioren-Meister 
2014. Derzeit gibt er sein Kampfkunst-Wissen in allen drei Kampfkünsten als hoher Schülergrad an die 
Trainingsgemeinschaft zusammen mit Erik Farys weiter. Ohne diese ehrenamtliche Arbeit wären 
einige Trainingseinheiten derzeit nicht sicher zu stellen.     
  
 


