
    Sportliche Laufbahn Hans - Dieter Bunk  

 

Heute verabschieden wir Hans-Dieter Bunk offiziell als Funktionär für den KFV Fußball Salzland. 

Hans-Dieter oder kurz Dieter begann seine sportliche Laufbahn 1980 als Übungsleiter beim SV Einheit 

Bernburg, dem er bis heute die Treue hält.   

In seiner Trainertätigkeit betreute er Mannschaften verschiedener Altersklassen mit Erfolg. Doch den 

größten sportlichen Erfolg konnte er wohl sicherlich feiern, als er mit der B - Jugend des SV Einheit den 

„Junge Welt“ – Bezirkspokal des damaligen Bezirkes Halle gewann.  

Die Wende brachte auch für Dieter einige Veränderungen mit sich, so konnte er mal als Trainer arbeiten, 

mal war es wieder nicht möglich. Oftmals verhinderten berufliche Verpflichtungen ein kontinuierliches 

Arbeiten mit Kindern oder Jugendlichen. So ergaben sich zwischenzeitlich einige Pausen in seinem 

sportlichen Schaffen.  

Trotzdem blieb er dem Fußball immer treu und übte sogar einmal im KFV Fußball Bernburg für einige Zeit 

das Amt des Jugendausschussvorsitzenden aus und er war auch als Jugendleiter des SV Einheit aktiv, ehe 

er sich unter anderem aus schon genannten Gründen, wieder von seiner sportlichen Arbeit zurückziehen 

musste.  

Dennoch übernahm er nach 2005 noch einmal mit B - und A - Junioren Nachwuchsmannschaften des SV 

Einheit und wurde mit denen Kreismeister und Kreispokalsieger wurde, ehe er wieder einmal aus 

hauptsächlich beruflichen Gründen, sein Weg führte ihn jetzt bis ins Ausland, die Segel streichen musste. 

Gesundheitliche Probleme und die daraus resultierende teilweise berufliche Unfähigkeit führten ihn zurück 

nach Bernburg und zu seinem SV Einheit.  

Noch einmal, im Jahr 2016 übernahm er das Traineramt, diesmal bei den 2.Herren des Vereins, die er eine 

Saison später zum Staffelsieg in der 2.Kreisklasse und damit zum Aufstieg führte.  

Das war noch einmal ein schöner Erfolg für Dieter und gleichzeitig für ihn der Anlass dieses Amt nun in 

jüngere Hände zu legen. 

Fortan stellte er sich noch einmal, jetzt dem KFV Fußball Salzland, zur Verfügung, als im Spielausschuss 

des KFV ein verantwortlicher für den Breitensport gesucht würde. Diese Funktion führte er bis zum 

jüngsten Tag zuverlässig aus und stand in den letzten Jahren auch seinem Verein noch einmal als 

Verantwortlicher, wenn es um Aufgaben im Bereich des Sportplatzes und seines Umfeldes ging, stets 

pflichtbewusst zur Verfügung. 

Jetzt aber ist für Hans-Dieter Bunk, das hat er so für sich entschieden, die Zeit gekommen, allen seinen 

Ämtern und Funktionen aus gesundheitlichen Gründen adé zusagen. 

Wir als KFV Fußball Salzland möchten diesen Moment zum Anlass nehmen, um Dieter Bunk im Namen 

aller Fußballfreunde im Salzlandkreis noch einmal für seine langjährige verdienstvolle Arbeit für den 

Fußballsport nicht nur zu danken, sondern ihn auch mit der Silberen Ehrennadel der Fußballverbandes 

Sachsen-Anhalt zu ehren.  

Nochmal, danke Dieter und wir wissen, treu bleibst Du unserem geliebten Fußballsport doch. 

 

Lothar Kral 

Sportlicher Leiter - SVE 


