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Laudatio  

Thorsten HEES 
„Verlange niemals etwas von jemand anderen, was man selber nicht vorlebt“ so das Credo 

von Thorsten HEES, fußballverrückter Jugendtrainer und Altherrenbetreuer des                       

FC OSTE/OLDENDORF, dessen ganze Familie dem runden Leder verbunden ist und ihm 

daher auch fast alle Freiheiten gewährt.  
 

Mindestens vier, meistens fünf, aber auch mal sechs Tage auf dem Sportplatz. Das ist 

Thorstens Leben, Leidenschaft und Erfüllung zugleich. Zwei bis dreimal wöchentlich Jugend- 

und einmal Altherrentraining, dann Freitag ein Altherrenspiel und Sonnabend ein oder zwei 

Jugendspiele. Der Sonntag dient der Regeneration und die Familie bekommt den Vater auch 

mal zu sehen. „Irrtum“, griff Ehefrau Tanja sofort korrigierend in diese Laudatio ein. „Haben 

die erste Herren sowie sein zweiter Verein, der 1. FC Köln, ein interessantes Spiel oder der 

Mofa-Club macht eine Ausfahrt, dann ist Thorsten mit meiner Erlaubnis mal wieder weg.“ 

Mofa-Club und Schützenverein sind gute Stichworte für die Thorstens Umtriebigkeit, einer 

inneren Unruhe, der Liebe zur Gemeinschaft und der Geselligkeit außerhalb des Fußballs. 

An der Gründung des ortsansässigen Mofa-Clubs war er genauso beteiligt, wie auch noch Zeit 

für den Schützenverein da ist. Natürlich gehört die Königswürde zu seiner dortigen Vita. 

Damit die Geselligkeit bei seinen Alten Herren nach dem Training und den Spielen nicht zu 

kurz kommt, betreut Thorsten ein neues Projekt. Der alte Aufenthaltsraum in Kranenburg fiel 

der Kindergartenerweiterung zum Opfer. Also musste ein neuer Partyraum gebaut werden. 

Gespräche mit der Gemeinde, Beschaffung von Geldern, Material und Arbeitsdienste, Alles 

in Thorstens Hand. „Es gibt eigentlich nichts im Verein und darüber hinaus, wo Thorsten 

seine Finger nicht im Spiel hat“, erklärt jemand aus seinem engsten Umfeld. 
 

Jugendtrainer ist er seit 2013. Als U 7 begonnen, läuft seine Mannschaft inzwischen als U 16 

auf. Muss in anderen Jugendmannschaften mal aus zeitlichen Gründen des Verantwortlichen 

ein Training ausfallen, springt Thorsten ein. Inzwischen im achten Jahr führt er die Alt-

Herrenmannschaft. Mit ganz harter Hand. Eigene Spielverlegungen oder Nichtantreten 

gehören nicht zu seinem Vokabular. „Notfalls würde es dann mit acht Leuten losgehen, ich 

ziehe das durch und das wissen die Jungs auch“, sagt Thorsten, der einräumt, dass diese dann 

auch mal „quarkig“ sind. Doch seine klare Linie zahlt sich aus. Die Spieler halten zur Stange 

und der sportliche Erfolg ergibt sich dadurch von alleine. 
 

Wichtig ist Thorsten Hees, dass die Frauen bei Geselligkeiten und Ausfahrten mit dabei sind. 

Dafür passt er auf. „Habe sie aber auch schon mal ohne uns alleine auf die Reise geschickt.“ 

Hat der Perfektionist Thorsten Hees Schwächen? „Nur eine einzige“ erklärt ein enger Freund. 

„Jägermeister!“.  
 

Für sein inzwischen über neunjähriges Engagement im Fußball wird Thorsten Hees, 

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