
Laudatio Oliver Maaßen 

 

 

Nun komme ich zu einer Ehrung, die eigentlich schon im 

Sommer stattfinden sollte, aber aus diversen Gründen wurde 

sie auf heute verlegt. 

Ich möchte jetzt die silberne Ehrennadel des KFV RD-ECK 

verleihen. 

 

An wen? 

Einen Augenblick Geduld, denn wenn es mit dieser Ehrung 

genauso funktioniert hat, wie mit dem DFB Ehrenamtspreis 

(hierzu später etwas mehr), gibt es jetzt eine Überraschung. 

Vor anderthalb Wochen habe ich mit Eurem Fußballobmann 

telefoniert und ihn erst einmal gefragt ob er sitzt. 

Heute möchte ich ihn direkt fragen:“ Oliver Maaßen sitzt 

Du?“ 

 

Lieber Oliver Euer 1. Vorsitzende hat an den KFV den Antrag 

auf Verleihung der silbernen Ehrennadel  an Dich gestellt und 

dieser wurde bewilligt. 

 

Seit 2007 ist Oliver Fußballobmann beim TuS und füllt diesen 

Posten mit Leben aus. 

Trainer und Betreuer werden bei Laune gehalten, es wird für 

genügend Trainingsmaterial gesorgt und auch an das Umfeld 

wird gedacht. Kassierer und Platzwart erhalten immer zeitig 

die wichtigen Informationen. Der Förderverein ist auf dem 

neuesten Stand und vieles mehr leistet Oliver. 

Man kann zu Recht sagen, dass er für das Wohlfühlklima im 

Verein mit verantwortlich ist! 

Ein ganz großer Bestandteil hierfür ist der heutige Abend, 

denn diese Veranstaltung hat Oliver sich auf die Fahne 

geschrieben! 

Ich denke dies ist ein Applaus wert! 



 

Das Engagement von Oliver geht weit über das eines 

Fußballobmanns hinaus und ich könnte noch diverse 

Aufgaben wie z.B. Arbeitsdienste etc. aufzählen, aber Ihr wisst 

selber am Besten, was Ihr an Eurem Obmann habt! 

 

Oliver bevor ich Dich nach vorne bitte, möchte ich noch 

einmal ganz kurz auf den Anfang meiner Laudatio 

zurückkommen. 

Euer 1. Vorsitzender hat Oliver nämlich auch für den DFB 

Ehrenamtspreis vorgeschlagen. Als ich Oliver letzte Woche  

anrief wusste ich, dass er nichts ahnte.  Ich habe ihm 

mitgeteilt, dass er Kreissieger geworden ist. Auf Landesebene 

hat Oliver es unter die ersten Drei geschafft und ist nun für ein 

Jahr Mitglied im Club der 100, herzlichen Glückwunsch! 

 

Mit ruhigem Gewissen kann ich behaupten:“ Der TuS 

Jevenstedt kann sich glücklich schätzen diesen hoch 

engagierten Ehrenamtler in seinen Reihen zu haben!“ 

 

Lieber Oliver ich möchte Dir jetzt die silberne Ehrennadel des 

KFV RD-ECK überreichen und wünsche Dir weiterhin viel 

Erfolg und Freude. 

 

 

 

 

 

 


