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Laudatio Oliver Maaßen – TuS Jevenstedt – KFV Rd-Eck am 28.01.2016 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde,  

 

Ich freue mich sehr, dass ich als Mitglied im Vorstand des Schleswig-Holsteinischen 

Fußballverbandes die große Ehre habe, ihrem Vereinsmitglied – Oliver Maaßen - 

offiziell den DFB-Ehrenamtspreis 2015 zu überreichen.  

 

Bevor ich aber die Ehrung vornehme, erlauben Sie mir bitte noch einige einleitende 

Sätze. 

  

Bei uns in Schleswig-Holstein kicken heute über 150.000 Fußballballer-innen und 

Fußballer, organisiert in rund 600 Vereinen. Trainiert und gespielt wird auf über 500 

Sportanlagen im ganzen Land, bis zu 2.000 Pflichtspiele werden Woche für Woche 

durchgeführt. Wenn ich Ihnen nun noch sage, dass über 99% unserer Vereine und 

die 13 Kreisfußballverbände ehrenamtlich geführt werden, wirkt das fast unglaub-

würdig.  

 

Aber: das ist eine Tatsache! 

 

Fußball in Schleswig-Holstein ist im wahrsten Sinne des Wortes “Ehrensache!“ 

 

Landesweit engagieren sich rund 25.000 Menschen ehrenamtlich für den Fußball-

sport als Jugendtrainer, Kassenwart, Schiedsrichter, Platzwart oder Fußballobmann, 

sie alle sorgen zuverlässig für einen reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb und 

das Tag für Tag und Woche für Woche. 
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Unsere Sportvereine leben vom ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder und 

auch der Deutsche Fußball-Bund und der Schleswig-Holsteinische Fußballverband 

wissen, dass es in der heutigen Zeit immer schwieriger geworden ist, ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und möglichst langfristig an sich zu 

binden.  

 

Wir alle sollten uns darüber bewusst sein, welche Bedeutung ehrenamtliches Enga-

gement für unsere Gesellschaft hat!  

 

Denn das demokratische Gemeinwesen in Deutschland lebt davon, dass eine große 

Zahl von Menschen – aus freien Stücken – an seiner Gestaltung mitwirkt. Men-

schenwürdige Lebensformen bilden und erhalten sich in unserer Gesellschaft nur 

dann, wenn alle ihre Mitglieder freiwillig Verantwortung für soziale Einrichtungen, 

Institutionen und natürlich auch für Sportvereine übernehmen. 

 

In diesem Zusammenhang stelle ich Ihnen folgende Frage: Wo würde Ihr Sportver-

ein – der TuS Jevenstedt – heute ohne das ehrenamtliche Engagement der vielen 

ehrenamtlich engagierten Vereinsmitglieder stehen?  

 

Diese Frage ist eindeutig zu beantworten:  

Es würde Ihren Verein gar nicht geben. � Er hätte niemals existiert. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren: einige Ihrer Vereinskollegen sind in ihrer 

Freizeit ehrenamtlich engagiert und setzen sich für die Vereinsgemeinschaft und 

damit auch für Sie ein. Sie übernehmen Verantwortung und gestalten das Vereins-

leben aktiv mit.  
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Es werden Mitgliedsbeiträge eingezogen, Mannschaften trainiert, Trikots gewaschen 

und Vereinsfeste organisiert! Aber es gehört genauso dazu Vereinsstrukturen wei-

terzuentwickeln und finanzielle Fragestellungen zu klären. Es sind alles die Aufga-

ben, die in einem Verein erledigt werden müssen! 

 

Leider wird dieses ehrenamtliche Engagement in der Öffentlichkeit nicht immer ge-

nügend wahrgenommen. Dabei verdienen Ehrenamtliche unsere besondere Aner-

kennung und unseren Respekt.  

Danke zu sagen, das sollte für uns alle eine Herzensangelegenheit sein! 

 

Deshalb ist es mir eine große Freude, Herrn Oliver Maaßen im Rahmen ihrer heuti-

gen Jahreshauptversammlung offiziell mit dem DFB-Ehrenamtspreis 2015 auszu-

zeichnen und ihm die Ehrenurkunde des Verbandes zu überreichen. 

 

Seit 2007 ist Oliver Fußballobmann beim TuS Jevenstedt. Der Posten war durch 

den Rücktritt des Vorgängers kurzfristig vakant geworden. Da er seit seinem Eintritt 

1983, bis auf eineinhalb Jahre, immer für den TuS am Ball war, war es eine Selbst-

verständlichkeit für ihn, diese Vakanz zu füllen. Und Lust hatte er auf diese Aufgabe 

auch schon länger. Nun konnte er dort eingreifen, wo es ihn als junger Liga- und 

„Zweite“-Spieler immer gestört hat: Alles für die 1. Mannschaft! Für die 2. Mann-

schaft und die Jugend blieben nur noch Reste oder bereits getragene Trikots etc. 

  

Die enge Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung ist für Oliver von besonderer 

Bedeutung. In Abstimmung mit dem Jugendwart wird vor jeder Saison entschieden, 

welche notwendigen Anschaffungen geplant und umgesetzt werden müssen. Die 

Anschaffung der unterschiedlichen Materialien wird von Oliver organisiert und 

durchgeführt. 
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Der Etat vom Förderverein des TuS Jevenstedt wird dann sinnvoll und gerecht an 

die Jugend und die Senioren verteilt. Beim TuS Jevenstedt trägt jeder Spieler von 

der G-Jugend über die 3. Herrenmannschaft bis zur Ligamannschaft einen einheitli-

chen Trainingsanzug.   

 

In jeder Winterpause führt er mit jedem Herrenspieler der 1. bis 3. Mannschaft ein 

persönliches Gespräch über die Pläne des Vereins und die Vorstellungen des Spie-

lers für die anstehende Saison. Dazu gehören natürlich auch die Gespräche mit den 

potentiellen Neuzugängen. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem jewei-

ligen Trainer oder der Trainerin. Die Besetzung der Trainer- und Betreuerposten ge-

hört ebenfalls zu den Aufgaben des Fußballobmanns im Verein. 

 

Zu den originären Aufgaben gehört die Organisation des Spielbetriebs vor-während 

und nach der Saison. Mit den Trainern gemeinsam plant er die Sommer- und Win-

tervorbereitung. Hier werden Spiele vereinbart, Schiedsrichter für die Testspiele be-

sorgt oder andere Trainingsmöglichkeiten, gerade im Winter, verwirklicht. Dazu wer-

den auch zwei Trainer- und Betreuersitzungen pro Halbjahr durchgeführt, um aktuel-

le Themen und sonstige Fragestellungen z.B. Abstimmung des Kaders für alle drei 

Teams, im Team zu besprechen.  

Die Gewinnung von zusätzlichen Sponsoren, die neben der „Einlage“ beim Förder-

verein des TuS, „noch mehr machen möchten“, gehört auch dazu. Das Passwesen 

im Herrenbereich übernimmt Oliver gemeinsam mit seinem Vater. Ausführliche Stel-

lungnahmen bei zweifelhaften Platzverweisen gehören ebenfalls dazu.  

 

Vor den Spieltagen wird der Ablauf mit allen Funktionsträgern und Helfern bespro-

chen und abgestimmt. 
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Die Teilnahme an Sitzungen und Tagungen des KFV gehören genauso dazu, wie 

die Organisation von Mannschafts- oder Abschlussfahrten und der Saisonab-

schlussfeier der Herren. 

Die Weihnachtsfeier für alle Herrenteams, unsere A-Jugend, Schiedsrichter, Ju-

gendtrainer, Mitglieder des Fördervereins, Vorstände und Ehrengäste ist ein absolu-

tes Highlight beim TuS Jevenstedt. Diese fand früher im Sportheim statt, wurde 

dann aber aufgrund der Entwicklung der Gäste in unseren Gasthof verlegt.  

Inzwischen nehmen regelmäßig um die 200 Gäste teil und es heißt „Ausverkauft“. 

Das Essen und die Getränke werden abgesprochen, die Musik wird rechtzeitig be-

sorgt, die äußerst beliebte Tombola wird vorbereitet etc. Das Organisationsteam für 

die Feier wird ständig neu zusammengestellt, so dass neue Ideen einfließen kön-

nen. Die Umsetzung erfolgt in den meisten Fällen absolut reibungslos. 

 

Oliver hat uns in Gesprächen zum Ausdruck gebracht, wie sehr ihm die Arbeit im 

TuS Jevenstedt Spaß und Freude bereitet. Das Zusammenarbeiten mit Jung und Alt 

und der vertrauensvolle Umgang untereinander.  

 

Lieber Oliver, ich danke dir im Namen der schleswig-holsteinischen Fußballfamilie 

für deinen beispielhaften verdienstvollen ehrenamtlichen Einsatz.  

Sehe die Auszeichnung mit dem DFB-Ehrenamtspreis 2015 als Anerkennung für 

deine bisher erbrachten Leistungen, aber vor allem auch als Motivation für weitere 

spannende Jahre im Fußballsport hier im TuS Jevenstedt! 

 

Lieber Oliver, komm bitte hier zu mir nach vorne. 
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Die Ehrenurkunde die Sie hier sehen - meine sehr geehrte Damen und Herren - er-

halten ausschließlich die 13 Sieger des DFB-Ehrenamtspreises 2015 in Schleswig-

Holstein.  

Wenn Sie möchten, können Sie sich die Urkunden der vergangenen Jahre im Inter-

net unter www.shfv-kiel.de ansehen. 

Ich möchte Sie nun bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. 

 

Der Deutsche Fußball-Bund, vertreten durch seinen Präsidenten, Wolfgang Niers-

bach, und der Schleswig-Holsteinische Fußballverband, vertreten durch seinen Prä-

sidenten Hans-Ludwig Meyer, verleihen Herrn Oliver Maaßen vom TuS Jevenstedt 

in Anerkennung seiner herausragenden ehrenamtlichen Leistungen für den Fußball-

sport - den DFB-Ehrenamtspreis 2015.  

 

Herzlichen Glückwunsch! 

 


