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Die Bowlerinnen und Bowler im HKBV, insbesondere die 
Seniorinnen und Senioren, sind unendlich traurig und 
tief betroffen über den plötzlichen Tod von Hanne 
Siedentopf. 

Kurz nach ihrem 80. Geburtstag schlief sie vor wenigen 
Tagen friedlich ein. 

Von 2006 bis 2019 unterstützte sie ihren Ehemann Peter 
unermüdlich bei seinem Amt als Seniorenwart der 
Sektion Bowling im HKBV. Bei allen Hessenmeister-
schaften der Senioren und Versehrten verwöhnte sie  
Teilnehmer und Personal der Anlagen mit tollen 
Kuchenkreationen (unterstützt von ihren Töchtern) und 
schaffte so die finanzielle Basis für die von ihr liebevoll 
ausgewählten und verpackten Präsente für alle 
Medaillengewinner und Helfer.  

Sie begleitete Peter zu den Deutschen Meisterschaften, versorgte die Teilnehmer mit frisch 
gewaschenen Trikots, süßer Nervennahrung und aufmunternden Worten und verließ die 
Anlage erst, wenn alle hessischen Teilnehmer ihre Starts (manchmal mitten in der Nacht) 
beendet hatten.  

Von anderen Landesverbänden wurden die Hessen wegen der einmaligen Betreuung und 
dem außergewöhnlichen Zusammenhalt, für den Peter und Hanne durch ihre Art sorgten, 
sehr beneidet. 

Highlights waren auch die jährlichen Weihnachtsfeiern in Eschersheim, für die sie zusammen 
mit ihrer Familie den Raum jeweils wunderschön schmückte, Plätzchen backte und 
Geschenke für alle anwesenden Senioren besorgte. 

Unvergessen bleibt die Verabschiedung von Peter und Hanne, bei der sie die Anwesenden 
mit ihrer Rede sehr bewegt und nicht wenige zu Tränen gerührt hat.  

Sie war für uns die gute Seele der Seniorinnen und Senioren und wir haben Ihre Tatkraft sehr 
geschätzt. Aber vor allem haben wir sie geliebt wegen ihrer Hilfsbereitschaft, ihrer 
warmherzigen und wertschätzenden Art, ihrer Fürsorge, ihrer Geduld und liebevollen 
Zuwendung, die sie allen entgegengebracht hat.  



Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, insbesondere Peter, ihren Töchtern und ihrer 
Enkelin Vanessa. Wir trauern aufrichtig mit ihnen und wünschen Ihnen viel Kraft in dieser 
schweren Zeit. 

Hanne, Du wirst uns allen sehr fehlen; wir werden dich stets in liebevoller und dankbarer 
Erinnerung behalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Dreher        Luci Wolf 

für den Vorstand der Sektion Bowling im HKBV   für die Senior/innen und Versehrten 
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