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Wir haben einen Freund verloren 
 

 
 

Volker Derichsweiler 
 

ist am 27. Dezember gestorben 
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Ein persönlicher Nachruf von Hebo 
 

„Deri packt’s“: Der Slogan für seine Spedition kam nicht von ungefähr. Volker Derichsweiler konnte zwar auch 

laut und deutlich werden, doch viel lieber mochte er es kurz und bündig. Anstatt große Worte zu machen, packte er 

lieber an. Wenn es sein musste sofort, auch ohne sich die Zeit zu nehmen, um vorher die Ärmel hochzukrempeln. 

Als vielbeschäftigter Unternehmer – vor über 40 Jahren hat er seine Spedition gegründet – und Kommunalpolitiker 

– er gehörte von 1987 bis 2004 der CDU-Fraktion im Böblinger Gemeinderat an und zwischendurch auch für eine 

Amtsperiode dem Kreistag – bewahrte er sich sein großes Herz, vor allem für die sozial Schwachen und für den 

Sport. Die Spedition und sein soziales Engagement werden seit einigen Jahren von seinen Kindern Friederike und 

Utz weitergeführt. 

Im Sport wird Volker Derichsweiler vor allem mit dem Radsport in Verbindung gebracht. Er war zehn Jahre lang 

Vorsitzender der RSG Böblingen, deren Bahnradsportler in seiner Amtszeit Medaillen bei Olympia, Welt- und 

Deutschen Meisterschaften sozusagen um die Wette einfuhren. 

Neben dem Radsport gehörte seine sportliche Liebe der Leichtathletik. Er war Sponsor der Leichtathletik-Abteilung 

im VfL und wurde bereits 1999 Mitglied bei den Freunden der Leichtathletik. Veranstaltungen wie das Sommerfest 

im Stadion oder der Martins-Gans-Brunch machten ihm sichtlich Spaß. 

Für mich war Volker Derichsweiler ein Glücksfall, vor allem, bei der Organisation des Internationalen 

Hallensportfests. Wann immer ich für das IHS einen Transport benötigte, etwa von der Karlsruher Europahalle in 

den Sindelfinger Glaspalast – ein Anruf bei Volker Derichsweiler genügte und das Problem war gelöst. Die 

Wettkämpfe selbst beobachtete er mit großem Respekt vor der Leistung der Athleten. Wie sehr er sich mit diesen 

über ihre Erfolge freuen konnte, zeigte er bei der Feier mit Colin Jackson, als dieser 1994 beim IHS den noch heute 

gültigen Hallenweltrekord (7,30 Sekunden) über 60 Meter Hürden aufgestellt hatte. 

Volker Derichsweiler wurde 82 Jahre alt. Er ist am 27. Dezember nach langer Krankheit verstorben und wurde im 

kleinen Kreis beigesetzt. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und den Kindern mit ihren Familien.  
 

Herbert Bohr 
 


