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Laudatio  

Viktor GERSCHAU 
Damit er selber und etwa 20 andere Männer weiterhin Fußballspielen konnten, erklärte 

sich Viktor GERSCHAU 1996, damals noch im Hamburger Fußballverband, bereit die 

Organisation des Spielbetriebes der Alt-Senioren Ü 40 des Buxtehuder SV zu 

übernehmen. Dass er 26 Jahre später immer noch das Heft für die ältesten BSV-Spieler 

in der Hand hält, hat er damals garantiert nicht geahnt, spricht aber für seine Ausdauer 

und das Vertrauen, dass ihm seine Spieler entgegenbringen.   
 

Eine seiner besonderen Charaktereigenschaften ist die Akribie. Die ihn seit seiner 

Lehre zum Feinmechaniker begleitet. Im Berufs- wie im Privatleben. Zollstock und 

Wasserwaage gehören im Hause Gerschau zu den wichtigsten Gegenständen. Nicht 

Zentimeter, sondern Millimeter, sind dort das Maß aller Dinge. Und bei einer 

Gradabweichung muss eine Null vor dem Komma stehen. Genauso hoch legt er seine 

eigene Messlatte im Ehrenamt, bei seiner Betreuerfunktion, an. Nichts wird dem Zufall 

überlassen. In Sachen Zuverlässigkeit, planerischer Weitsicht und frühzeitiger 

Kommunikation kann im Kreis Stade kaum ein anderer Betreuer Viktor Gerschau das 

Wasser reichen. Bei der Frage an eine Vielzahl ihm nahestehenden Fußballern, ob 

Viktor auch Schwächen hat, lautete die Antwort unisono: „Hat Viktor nicht“. 
 

Was auch die NFV-Staffelleiter immer wieder feststellen mussten und müssen. Viktor 

ist auf alles vorbereitet. Wenn man ihn machen ließe – den BSV-Spielplan würde er 

selber erstellen. Natürlich zum Wohle seiner Mannschaft. Wie er ohnehin alles für 

seinen BSV macht. „Viktor kann man auch nachts anrufen, der kümmert sich sofort“, 

so ein Spieler. Und er sorgt mit seiner ureigenen Art, dass das Mannschaftsgefüge und 

die Hierarchie beim BSV stimmen. Nur mit Demokratie kommt man bei einer 

routinierten Ü 40/Ü50-Mannschaft nämlich nicht weit. 
 

Der nach außen manchmal etwas unterkühlt wirkende Viktor Gerschau hat es 

tatsächlich Faustdick hinter den Ohren. Jahr für Jahr organisierte er beim 

stadtbekannten Schlachter Bitter kostenlos Fleisch und Wurst für die Abschlussfeier 

seiner Mannschaft. Bitter glaubte immer, er sponsort die Feier einer 

Jugendmannschaft. Zum Wohle seiner Spieler ließ Viktor Gerschau den 

Schlachtermeister in seinem Glauben. 
 

Für sein 26jähriges Engagement im Fußball wird Viktor GERSCHAU, im Rahmen 

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