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Arnstadt. Vor genau sieben Jahrzehnten, am 
28.Februar,  erblickte in Faulungen, im damaligen 
Kreis Mühlhausen, ein kleiner Bub mit Namen Alois 
das Licht der Welt. Heute ist ein ganz besonderer 
Ehrentag. Der Kreissport-Präsident des Ilmkreises 
Alois Bühls feiert seinen 70. Geburtstag. Die Schar der 
Gratulanten wird an diesem Tage ganz sicher 
riesengroß sein, denn es gibt nur wenige Menschen die 
sich so engagiert für den Sport einsetzen. Der jung 
gebliebene Jubilar entdeckte schon frühzeitig seine 
Leidenschaft für den Sport und da hatte es dem kleinen Burschen ganz besonders der Fußball 
angetan. So begann auch in Faulungen seine sportliche Laufbahn. Nach dem Besuch der 
Schule folgte die Maurerlehre. Die Familie wohnte im damaligen Sperrgebiet und 1961 folgte 
eine bis heute nicht nachvollziehbare Säuberungsaktion. Innerhalb von nur weniger Stunden 
mussten sie Haus und Hof verlassen und fanden in Behringen ein neues zuhause. Alois spielte 
nun zunächst zwei Jahre in Neuroda Fußball, ehe er 1963 nach Niederwillingen wechselte. 
Dort erlebte er auch seine schönste fußballerische Zeit. Die Mannschaft galt als einer der 
spielstärksten im damaligen Kreis Arnstadt. Alois hatte an den Erfolgen als mehrmaliger 
Kreismeister und Pokalsieger einen wesentlichen Anteil. Als gefürchteter Stürmer auf der 
rechten Außenbahn war er als Vorlagengeber und Vollstrecker stets brandgefährlich. Aber 
auch beruflich ging es stetig bergauf. Meisterschule bei der Deutschen Reichsbahn und 
Ingenieurstudium in Gotha als Diplomingenieur für Hochbau waren weitere Stationen. 1965 
heiratete Alois seine liebe Frau Elfriede. Tochter Cornelia wurde geboren und so war das 
Glück komplett. Viele Jahre sind seitdem ins Land gegangen. Zwei Enkel und ein Urenkel 
sind jetzt der ganze Stolz der Familie. Es waren aber nicht nur die sportlichen Erfolge die das 
Geburtstagskind so beliebt machen. Er scheute sich nicht Verantwortung zu übernehmen. Seit 
1967 arbeitete er bis zum Eintritt ins Rentenalter bei der Bahn in führenden Positionen. 
Zunächst Sektionsleiter war er dann ab 1988 Vorsitzender bei der BSG Lok Arnstadt. Seitdem 
schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Eins für Niederwillingen und das Zweite für Lok. Seit 
2006 ist Alois Bühls nun Kreissportbund-Präsident des Ilmkreises und auch im 
Landessportbund Thüringen tätig. Da ist er für alle sportlichen Belange der Vereine zuständig 
und scheut keine Zeit und Mühe das alles mit viel Fleiß zu bewältigen. An dieser Stelle 
gebührt seiner Frau Elfriede ein ganz besonderes Dankeschön für die jahrelange 
Unterstützung bei den verantwortungsvollen Tätigkeiten ihres Mannes. Viele Auszeichnungen 
sind der verdiente Lohn für die Ehrenämter.  
 
Lieber Alois, die große Sportlerfamilie, weit über die Grenzen des Ilmkreises 
hinaus, möchte Dir an Deinem Ehrentag von ganzem Herzen Dank sagen und 
mögest Du dem Sport noch lange erhalten bleiben. Dazu vor allem Gesundheit 
und noch viele glückliche Jahre im Kreise der Familie!             


