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                 Laudatio 

Frank EHLERS  
Wenn man Fußballer fragt, mit welchen Namen man den VfL Horneburg verbindet, 

fallen einige Namen. Ein Name aber ist immer dabei. Der von Frank EHLERS. 

Bereits 1972 schnürte „Francis“, so sein Spitzname, erstmals die Fußballschuhe für 

seinen VfL, die er erst 2018, nach 46 aktiven Jahren an den berühmten „Nagel“ hängte. 
 

In diesen 46 Jahren gab es nur ganz wenige Aufgaben, die Frank für seinen VfL – nicht 

– erledigt hat. Es sind nur drei Funktionen, für die sich keine Zeitzeugen finden ließen. 

Offiziell hat er das Amt des Herrenobmannes nicht bekleidet. Bratwürste hat er keine 

verkauft und kassiert hat er höchstens mal als Vertretung. Seit Frank sich im Ruhestand 

befindet, kümmert er sich auf der Sportanlage um alles was dreckig oder defekt ist. 

Was man der Anlage schon beim Betreten ansieht. Im Bekanntenkreis berichtet man, 

dass „Francis“ mit seinem Hund mehr auf dem Sportplatz, als zu Hause ist. 
 

Sein ganz großes Engagement, das seines gleichen sucht, liegt darin, unzähligen 

Jugendlichen und zeitweise auch Erwachsenen das Fußballspielen beizubringen. Im 

Jugendbereich gab es von der G- bis A-Jugend keine Altersklasse, die Frank nicht 

trainiert und betreut hat. Auch im Herrenbereich vermittelte er der ersten Herren als 

Co.- und als Verantwortlicher sein Wissen. Bereits seit 1983 ist er auch noch ganz 

nebenbei als aktiver Schiedsrichter auf den Plätzen des Kreises unterwegs. 
 

Besonders die Horneburger Hallenturniere werden auf ewig mit seinem Namen 

verbunden bleiben. 2003 lies er sich als überreden, die Organisationsmannschaft zu 

unterstützen, dessen Kopf er nur wenige Jahre später wurde. Waren es anfangs acht 

Turniere entwickelten sich die Horneburger Hallenspiele mit 24 Ausrichtungen zum 

größten Hallenturnier des Kreises.  
 

Wie kaum ein anderer Fußballer hat er unzählige Höhen und Tiefen seines VfL erlebt. 

Andere hätten in Krisenzeiten resigniert. Frank dagegen hat immer wieder all seine 

Kraft in den Neuaufbau gesteckt. 
 

Für sein Engagement im Fußball wird Frank EHLERS, die silberne Verdienstnadel 

des Niedersächsischen Fußballverbandes verliehen. 
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