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Laudatio  

 Mirko BURFEINDT 
 

Eigene und fremde Schicksalsschläge haben in einer Lobrede generell nichts zu suchen. Doch 

sie bei Mirko BURFEINDT vom MTV HIMMELPFORTEN gänzlich unerwähnt zu lassen, 

damit würde man weder Mirko, noch seinem besten Freund und dem viel zu früh verstorbenen 

Tobias ROSENTHAL gerecht werden. 
 

Tobias hatte 2016 das Amt des Fußballobmannes beim MTV übernommen und wollte die 

Abteilung wieder voranbringen. Suchte einen starken zweiten Mann an seiner Seite. Für ihn 

kam nur sein Kumpel Mirko, der sich damals noch in der Showband Jork engagierte, in Frage. 

Unzählige Gespräche folgten. Häufig bei Frido Witt, am Tresen seines Gasthofes. Mirko ließ 

sich letztendlich breitschlagen. An einem Sonnabendmorgen. Zwischen 02:30 und 03:00 Uhr. 

Reichlich Fernet-Branca spielte auch eine Rolle. Er wurde zunächst Präsident einer Tipp- und 

Knobelrunde, bei der die Becher und Würfel alle mit einer blau-weiß-schwarzen Raute 

versehen sind. Der erste Grundstein war gelegt! Kurz danach sagte Mirko auch als 

stellvertretender Fußballobmann zu. Am 01. April 2017 verstarb Tobias plötzlich und 

unerwartet und die gesamte Verantwortung lag auf Mirko’s Schultern. 
 

„Ich musste die Verantwortung und das Amt übernehmen. Das war ich Tobias einfach 

schuldig. Aber auch dem Verein“, sagt Mirko Burfeindt. Die Fußstapfen waren riesig, die 

sportliche Situation damals schlecht.  
 

Doch Mirko setzte Akzente, kämpfte und biss sich durch. Punktete schnell. Bei Spielern, 

Trainern und anderen Vereinsverantwortlichen. Ebenso beim Fußballverband. Denn Mirko 

lebte vom ersten Tag an, allen das Ehrenamt vor. Jeder erkannte sofort, dass er einer ist der 

die Interessen des Vereins und der Mannschaften vertritt. Mit den dafür erforderlichen 

Charaktereigenschaften. Mirko ist gewissenhaft, hilfsbereit, lebt und liebt das Vereinsleben, 

ist kein „Lautsprecher“ und hat keine Ambitionen immer im Mittelpunkt zu stehen. 

„Manchmal auch extrem pingelig“ schmunzelt ein enger Vertrauter. Aber immer zum Wohle 

seines Vereins. Während der Corona-Zeit gehörte der MTV zu den Vereinen, die beim Thema 

Hygienekonzepte schnell und die gesamte Phase perfekt aufgestellt waren. Mirko war belesen 

und im ständigen Austausch mit der Gemeinde und dem Landkreis. In den Kabinen galt 

Maskenpflicht. Verstöße gegen seine Konzepte und Entscheidungen duldete Mirko nicht. 
 

Damit beim MTV die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, dafür setzte Mirko Burfeindt ein 

besonderes und einmaliges Bauvorhaben um. Baute „Frido Witt’s kleine Kneipe“ im 

Blockhaus am Sportplatz wieder auf. Mit dem originalen Tresen, allen Möbeln und Lampen. 
 

Für sein inzwischen sechsjähriges Engagement im Fußball wird Mirko BURFEINDT, im 

Rahmen der „Aktion Ehrenamt“, eine Uhr des Deutschen Fußballbundes verliehen. 
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