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                 Laudatio 

Dieter BARTELS  
Es gibt im Kreis Stade nur noch eine Handvoll von Betreuern die von sich behaupten können, 

sich seit über 30 Jahren um Fußballer zu kümmern, die am Ball alles oder zumindest fast alles 

können. Und viel schlimmer. Die auch alles wissen! Glauben sie zumindest! Eines dieser 

letzten „Ü-Trainer-Unikate“ ist Dieter BARTELS von der SV DROCHTERSEN/ASSEL, 

dessen Betreuerlaufbahn im „Ü-Bereich“ 1991 bei den Alten Herren begann.  
 

Die waren gerade sang- und klanglos aus der Kreisliga abgestiegen. Zusammen mit Otto 

MEYN übernahm er die Mannschaft. „Ich konnte nicht nur motzen und wissen wer, wann 

und was alles falsch macht. Also habe ich mir den Hut aufgesetzt“, erklärte Dieter seinen 

Einstieg ins ehrenamtliche Engagement bei den älteren Fußballern, welches bis heute anhält. 

Zu zehn Jahren Altherrenfußball, haben sich inzwischen 21 Jahre Ü 40-Fußball gesellt. 

Doch damit nicht genug. Dieter’s zweites Standbein war der Jugendfußball. Dort hat er, 

beginnend 1983, fast 33 Jahre den Kindern und Heranwachsenden der SV Drochtersen/Assel 

sein Wissen vermittelt. Von der F- bis zur B-Jugend in allen Altersklassen. Von der 

Kreisebene bis zur Landesliga in allen Leistungsbereichen. 
 

Egal wo Dieter Bartels sich einbringt, sich dezent in der zweiten Reihe zu bewegen, das ist 

nicht so sein Ding. Er übernimmt die Verantwortung. Und zwar sofort! Fragen braucht man 

ihn dafür nicht. Das Zepter selber in die Hand genommen. Dann läuft es. Das ist Dieter.  

So auch geschehen, als 2021 die zweite Ü 40 aus personellen Gründen abgemeldet wurde, 

deren „Chef“ er lange war und Dieter kurzfristig erstmalig „arbeitslos“ war. „Dann spiel ich 

eben in der ersten Ü 40 weiter.“ Dass diese Mannschaft statt in der Kreisliga zu spielen, den 

Platz der Zweiten in der 2. Kreisklasse einnehmen konnte, war auch Dieters Fachwissen in 

Ausschreibungsfragen zu verdanken. In Organisationsfragen war Dieter schnell wieder vorne 

dabei.  Böse Zungen behaupten sogar, dass nur noch Dieter’s Handschrift zu erkennen ist. 

Was natürlich jeglicher Grundlage entbehrt.  
 

So wie es ebenso mit Sicherheit ein böses Gerücht ist, dass Dieter für den sportlichen Erfolg 

sogar Männerfreundschaften riskiert. In einem „ganz wichtigen Alt-Herrenpunktspiel“ in 

Bargstedt, Mitte der 90ziger Jahre, im November, bei gefühlten minus fünf Grad, ließ Dieter 

seinen Knobelbruder Harm Schröder, 65 von 70 Minuten auf der Bank schmoren. Die 

geplante Einwechselung verweigerte Harm damals. Was zu einer kurzfristigen, aber längst 

behobenen, Disharmonie zwischen den beiden führte. 
 

Für sein inzwischen 39jähriges Engagement im Fußball wird Dieter BARTELS, die silberne 

Verdienstnadel des Niedersächsischen Fußballverbandes verliehen. 
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