
Bericht des Ersten Vorsitzenden Ulrich Mayntz zum Kreistag des NFV Kreis Stade am 15.6.18 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

seit nunmehr drei Jahren habe ich die Aufgabe und Ehre dem Niedersächsischen Fußballverband im 

Kreis Stade vorzustehen. Es waren durchaus turbulente Jahre, die geprägt waren durch das 

Kennenlernen vieler interessanter Menschen im Kreis, im Verband und auch über die Grenzen 

Niedersachsens hinaus. Ich möchte diese Zeit durchaus als eine Periode des Einarbeitens 

bezeichnen, kannte ich doch vorher aus der großen Fußballfamilie nur sehr Wenige. 

Mittlerweile bin ich angekommen und repräsentiere unseren  Kreis Stade sowohl im Bezirk Lüneburg, 

als auch im Verband in Barsinghausen, wo alle Fäden zusammenlaufen. Mit vielen anderen 

Kreisvorsitzenden verbindet mich ein hervorragendes Netzwerk und besonders unser Bezirk zeichnet 

sich durch konstruktive und kameradschaftliche Arbeit aus. So macht das Engagement zum Wohle 

der Fußball spielenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen im Kreis Stade Spaß 

Der Vorstand im Kreis Stade vollzieht derzeit einen personellen Wandel. Ich möchte an dieser Stelle  

den Vorstandsmitgliedern danken, die ausscheiden oder ihre Zeit bereits beendet haben 

Dazu gehören Michael Koch als Chef des Spielausschusses und sein Nachfolger Elmar Breuer, Manni 

Borchers als Schriftwart, Udo Ratjens als mein Stellvertreter und Chef im Ausschuss für Qualifizierung 

und Harry Lau, der viele Jahre den Jugendfußball im Kreis Stade geleitet hat. Ihr alle habt tolle Arbeit 

im Ehrenamt geleistet und euch gebührt mein Dank und meine Anerkennung. Ohne euch wäre ein 

reibungsloser Ablauf nicht möglich gewesen, eure Arbeit kann eigentlich nicht genügend gewürdigt 

werden. 

Wir werden nun mit einer neuen Mannschaft ins Rennen gehen  und ich freue mich auf eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vereinen und den jeweiligen Obleuten und Vorständen. 

Hervorheben möchte ich in der Arbeit der letzten drei Jahre die Planung und Durchführung des 

Jungschiedsrichterturniers, welches im Januar 2017 im Kreis Stade durchgeführt worden ist. Neben 

der sehr zu schätzenden Arbeit und Vorbereitung des Vorstandes muss in diesem Zusammenhang 

Heiko Reinboth erwähnt werden, der sehr viele Stunden seiner Freizeit geopfert hat, damit dieses 

Event reibungslos über die Bühne gehen konnte. Wir haben uns als ein eingespieltes Team den 500 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentiert und der ehemalige Präsident des NFV Karl Rothmund 

war voll des Lobes. 

Gestattet mir bitte einen Ausblick auf die nächsten Monate und Jahre in der Arbeit des Vorstandes im 

NFV Kreis Stade. Wenn die Wahlen so verlaufen wie gewünscht und geplant, dann wird eine völlig 

neue Mannschaft die Geschicke des Kreisfußballs leiten und nur Heiner Gerken als Chef der 

Sportgerichtsbarkeit  ist länger als drei Jahre im Amt. Gemeinsam müssen neue Ziele formuliert und 

dann angegangen werden, wie wir unseren Sport noch attraktiver machen können und wie wir vor 

allem die Jugend erreichen können. Wir dürfen den Gedanken der Leistung nicht vergessen, die 

Spitzen im Fußball müssen gefordert und gefördert werden. Jedoch gilt unsere Aufmerksamkeit auch 

denen, die Fußball als eine reine Freizeitbeschäftigung ansehen und den Leistungsgedanken nicht 

ganz so ernst sehen. Wir wollen Kindern und Jugendlichen eine sportliche Heimat bieten, junge 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ausbilden und fördern und mit allen Fußball spielenden 

Menschen im Kreis Stade vertrauensvoll zusammen arbeiten. 

In den letzten drei Jahren habe ich eine andere Seite des Sports kennen und schätzen gelernt. Die 

Aufgabe als Fußballfunktionär ist spannend, vielschichtig  und manchmal auch nicht ganz einfach zu 

bewerkstelligen.  



Ich bedanke mich für die vielen guten Ratschläge aus den Vereinen, die tollen und gewinnbringenden 

Gespräche auf den Fußballplätzen und das spürbare Vertrauen in die Position des Ersten 

Vorsitzenden im NFV Kreis Stade, unabhängig davon, ob ich als Schiedsrichter, Privatperson oder in 

offizieller Mission unterwegs war. 

Ihr und euer 

 

Ulli Mayntz 

 

 


