NFV Kreis Diepholz
Neujahresempfang am 12.01.2018 in Sudwalde
SUDWALDE Andreas Henze hatte allen Grund, mit dem abgelaufenen Sportjahr zufrieden
zu sein. Nur zu gern erinnerte der Vorsitzende des Fußballkreises Diepholz während des
Neujahrsempfangs des von ihm geleiteten Kreisverbands an das Double von LandesligaMeister und Bezirkspokalsieger TuS Sulingen, aber auch an die Titelverteidigung von
Bezirksligist TSG Seckenhausen-Fahrenhorst im niedersachsenweiten FairplayWettbewerb. „Ebenfalls sehr beachtlich war der dritte Platz unseres FC Sulingen in diesem
Ranking“, erinnerte Henze an den Erfolg aus dem Bezirksliga-Aufstiegsjahr der
Nordsulinger.
Diese beiden Top-Resultate im Feld von landesweit rund 1 000 Mannschaften seien kein
Zufall, wie Henze mit Blick auf die gerade veröffentlichte Halbjahres-Bilanz des
Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) urteilte: „Dort findet sich unser Kreis jetzt ganz
aktuell auf Platz eins wieder“, berichtete der Bassumer – und führte dies zum Teil auf die
gute Arbeit „seiner“ Ehrenamtlichen zurück: „Es liegt sicher auch an der hier praktizierten
Ausbildung von Trainern, den Auswahl-Spielern und Schiedsrichtern“, unterstrich der
Kreis-Chef. Diesen Lehrgangsleitern, Kreistrainern und Betreuern junger Schiris, aber
auch allen anderen knapp 50 unentgeltlich tätigen Mitarbeiter, „spreche ich meinen
herzlichen Dank aus“, lobte Henze.
Für drei dieser Ehrenamtlichen galt das an diesem Abend im Sudwalder Gasthaus
Stühring ganz besonders – denn sie durften sich über eine Ehrung freuen. Achim Warnke,
langjähriger Schiedsrichter und seit 2011 Beisitzer im Sportgericht, erhielt ebenso eine
limitierte DFB-Uhr wie Björn Kohröde, der seine ehrenamtliche Tätigkeit ebenfalls als
Schiedsrichter begann und seit 2008 mit einer kurzen Unterbrechung als Staffelleiter im
Jugendbereich tätig ist.
Deutlich länger „im Geschäft“ der Unparteiischen befindet sich Friedrich Wietelmann. Er
hatte 1970 sein erstes Fußballspiel gepfiffen, feierte vier Jahre später den Aufstieg in den
Bezirk und übernahm vor knapp drei Jahrzehnten den Vorsitz in der SchiedsrichterVereinigung. 2016 trat er ein wenig kürzer, wechselte vom Vorstand in die Position des
Schatzmeisters. Für diesen unermüdlichen Einsatz ehrten Henze und sein Stellvertreter
Heinz Dumke Wietelmann mit der goldenen Verdienstnadel des Niedersächsischen
Fußballverbands.
„Das ist die höchste Auszeichnung auf Landesebene“, erinnerte Bezirksvorsitzender
August-Wilhelm Winsmann, der wieder gern der Einladung des Diepholzer Kreisverbands
nach Sudwalde gefolgt war. „Auwi“ hatte zuvor über Neuigkeiten aus dem Verband
berichtet, dessen Vizepräsident er ist.
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Fußball-Kreisvorsitzender Andreas Henze (links) und sein Stellvertreter Heinz Dumke
(rechts) zeichneten Friedrich Wietelmann (2. v. l.) mit der goldenen NFV-Verdienstnadel
sowie Björn Kohröde und Achim Warnke (von rechts) mit limitierten DFB-Uhren aus. Foto:
Krüger

