
Laudatio Karl-Werner Broska 

Der DGB hatte schon immer eine enge Verbindung zum Sport. Gerade bei Gehörlosen spielt 
der Sport seit jeher eine  große Rolle. Sport bereichert unser Leben, gibt uns Selbstbewusst-
sein und steigert das Selbstwertgefühl; ein Gefühl, das Hörende nur schwer nachempfinden 
können. 

Seit über 40 Jahren „opfert“ ein Sportler seine Freizeit für ein Ehrenamt. Seine Aufgabe hat 
dieser Sportler schon in frühester Jugend gefunden. Er war aktiv in der Leichtathletik, im 
Fußball, Handball und Skilauf. Mehrmals wurde er Deutscher Gehörlosen-Meister und 
Vizemeister mit seiner Mannschaft. Auch in die  Handball- Nationalmannschaft wurde er 
berufen und war Teilnehmer  an den Weltspielen 1973 in Malmö. Wer war dieser Sportler?  
Karl-Werner Broska. 

Schon ab 1968 war K.-W. ehrenamtlich tätig, als Jugendbeisitzer im Verein, als Schriftführer 
und Sozialwart und wurde früh in die Deutsche Gehörlosen-Sportjugend berufen. Dort 
machte er sich als „Finanzcontroller aus dem Hintergrund “ einen Namen und zählte zu den 
zuverlässigsten Mitarbeitern der dgsj, die damals von mir geleitet wurde. 

Nachdem K.-W. nach Schleswig-Holstein umgezogen war, gründete er in Husum den 
Gehörlosen-Sportverein. 1982 wurde er 1. Vorsitzender des  Gehörlosen-Sportverbandes-
Schleswig-Holstein und hatte dieses Amt rund 25 Jahre inne. Im Deutschen Gehörlosen-
Sportverband brachte K.-W. ebenfalls seine Erfahrungen ein; zuerst in der Jugendarbeit , 
später als Leiter zahlreicher Seminare und Jugendfahrten. 

Seit 1991 war er dem DGS verbunden; zuerst als Beiratsmitglied; ab 1995 als 2. 
Vizepräsident. 2003 wählte man ihn als Präsidenten des Deutschen Gehörlosen-
Sportverbandes. Aber nicht nur auf sportlichem Gebiet gab er sein umfangreiches Wissen an 
andere weiter; auch im Gehörlosenverband Schleswig-Holstein war Karl-Werner ein 
geschätztes  sozialpolitisches Vorstandsmitglied ; ebenso in seinem Heimatverein „ Frisia 
Bredstedt, den er auch mehrere Jahre leitete. 

Der damalige Ministerpräsident Harry Carstensen verlieh Karl-Werner Broska.2006 für seine 
großen, außergewöhnlichen Dienste das Bundesverdienstkreuz am Bande und der Deutsche 
Gehörlosen-Sportverband ehrte seinen Präsidenten 2008 mit der Heinrich-Siepmann-
Plakette. 

Karl-Werner Broska`s ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle der Gehörlosen möchte 
auch der Deutsche Gehörlosen-Bund mit einer besonderen Auszeichnung 
belohnen. 

Darum verleihen wir ihm heute bei den Kulturtagen 2012 in Erfurt die 

Karl-Wacker-Plakette 

für seine jahrzehntelange Tätigkeit sowohl auf sportlichem als auch auf sozialem 
Gebiet. 

 


