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47 Jahre erfolgreiche Athletin und über ein halbes Jahrhundert unermüdliche Funktionärin im 
Vorstand des ULC Dornbirn. 
 
Man würde diesem außergewöhnlichen Leben 
für den Sport nicht gerecht werden, würde man 
sich auf die Mitarbeit von Heiderun Heim als 
Vereinsfunktionärin beschränken. Dennoch: Um 
ihr erfülltes Sportler- und Funktionärsleben 
halbwegs abzubilden, scheint es angezeigt, ihre 
ULC-Vita in zwei Portraits abzubilden. Einmal 
hier an dieser Stelle - und einmal unter den 
Portraits unserer erfolgreichsten Athletinnen 
und Athleten. 
 
Heidi – wie sie alle nennen – ist seit der Gründung 
des ULC Dornbirn im Jahr 1956 als aktives Mitglied 
dabei. Neben ihrer sportlichen Karriere übernahm 
sie alsbald wichtige Funktionen im Vereinsvorstand. 
1962 bis 1964 als Beirätin und ab 1965 bis heute  - 
über ein halbes Jahrhundert - als Schriftführerin. 
 
Wer aber glaubt, damit sei's getan, irrt. In den ver-
gangenen Jahrzehnten hatte Heidi zusätzlich auch 
die Funktion des Kassiers, des Sportwarts und 
einige Stellvertreterfunktionen inne. Zudem küm-
mert sich Heidi noch heute als LA-Lehrwartin um 
den Vereinsnachwuchs, wo sie Ihre umfassende 
und jahrelange Erfahrung an die Jungen Athleten 
weitergibt.  
 
Als Kampfrichterin, als Verbandsfunktionärin, als 
Mitglied des Sportausschusses bei der Landes-
regierung und als unermüdliche Verbands-
sekretärin der Vorarlberger Sportunion leistete und 

leistet sie nach wie vor unentbehrliche und unent-
geltliche Arbeit für den Sport in Vorarlberg. 
 
Als ideelle Belohnung für ihren unermüdlichen 
Einsatz durfte Heiderun Heim zahlreiche Ehrungen 
und Auszeichnungen von öffentlicher- und Ver-
bandsseite entgegennehmen. Auszugsweise seien 
angeführt:  
 

"BODO AWARD" 2007 des Vorarlberger 
Leichtathletikverbandes 

"SPORTEHRENZEICHEN in GOLD" der  
Landesregierung für Verdienste um 
Vorarlbergs Sport (Bild unten li.) 

"ÖLV-KAMPRICHTERNADEL in SILBER" für 
besondere Verdienste um die 
Österreichische Leichtathletik 

 
Heiderun Heim hat „ihrem“ ULC ein Gesicht 
gegeben. Sie prägt den Verein wie kaum jemand 
anderer. Sie war und ist Vorbild und Ansporn für 
unsere Jugend, weit über den Verein hinaus.  
 
Funktionen von Heiderun Heim im ULC 
Dornbirn: 
1962 bis 1964:  Beirat im Vorstand 
1965 bis heute:  Schriftführerin 
1969 bis 1970:  Kassierin 
1971, 1973 bis 1979: Kassier-Stellvertreterin 
1998 bis 2006:  Sportwartin 
2006 bis heute:  Sportwart-Stellvertreterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


