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Laudatio  

 Hartmut JUNGCLAUS 
 

 

Im Regelfall starten sportbegeisterte Frauen und Männer ihr ehrenamtliches Engagement in 

dem Bereich, wo ihre sportliche Wiege steht. Dass ein Fußballer seine ersten Schritte im 

Dienst für Andere zunächst sechs Jahre spartenübergreifend gemacht hat, um dann bei seiner 

Lieblingssportart richtig durchzustarten ist eher die Ausnahme.  Hartmut JUNGCLAUS vom 

MTV HAMMAH gehört zu diesen Unikaten. 
 

1988 wurde Hartmut zum Jugendwart des MTV Hammah gewählt. Den Kindern des Ortes 

etwas zu bieten trieb ihn an. 13 Jahre organisierte er verschiedenste Veranstaltungen und 

Ausflüge. Es gab Spiele ohne Grenzen, man fuhr zum Schwimmen und zum 

Eisstockschießen. Oder mit einem großen Bus, mit 50 Jugendlichen, zu einem 

Bundesligaspiel. 
 

Parallel kümmerte er sich Mitte der 90ziger Jahre drei Spielzeiten lang um die 

Altherrenmannschaft des MTV, bevor dann zunächst der Jugendfußball in seinem Fokus 

stand. 1997 schnürte Sohn Simon erstmals die Fußballschule. Bis 2014 widmete sich Hartmut 

dem Nachwuchs, um dann parallel zu seiner aktiven Laufbahn als Torwart bei den Ü 40 den 

Ball mit den Händen über ein Netz zu spielen. Zusammen mit Udo von Borstel gründete er 

eine Volleyballabteilung beim MTV. 
 

Hartmut ist ein Perfektionist. In allen Dingen, die er macht. Nichts wird dem Zufall 

überlassen! Legendär sind seine Ansprachen vor jeder Fußballpartie. Dabei spielt es keine 

Rolle ob es sich um Landesligaspiel in der B-Jugend handelt oder um eine Partie gegen den 

Tabellenletzten der Ü 50-Kreisliga. Schon Tage vorher macht sich Hartmut Gedanken über 

Gegner und Spieler. „Akribisch und detailverliebt bereitet er uns Ü 50-Spieler auf jede Partie 

vor. Da kommt kaum ein Trainer auf Bezirksebene mit. Obwohl eigentlich jeder weiß was er 

zu tun hat und es reichen würde zu sagen, Jungs geht raus und gewinnt, zieht Hartmut 

diesbezüglich seine Linie durch und wir lauschen seinen Worten“, so ein Spieler seiner 

Mannschaft. 
 

Dem immer ruhigen und besonnenen Hartmut Jungclaus wird nachgesagt, wenn gesellige 

Ausfahrten anstehen dann wird aus ihm, sobald das Hammaher Ortsschild außer Sichtweite 

ist, ein anderer Mensch. „Er ist ein echtes Feierbiest!“ so ein ihm nahestehender Freund. 
 

Für sein 25jähriges Engagement im Fußball wird Hartmut JUNGCLAUS, im Rahmen der 

„Aktion Ehrenamt“, die silberne Verdienstnadel des Niedersächsischen Fußballverbandes 

verliehen. 
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Vorsitzender Kreis Stade     Ehrenamtsbeauftragter  


