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Positiv verrückte Ehrenamtliche gibt es bei den niedersächsischen Fußballfunktionären Gott 
sei Dank unzählige. Nahezu alle in ihren Vereinen oder in den verschiedenen Gremien des 
Verbandes. Aber einzelne davon engagieren sich weit über das normale Maß hinaus. Eines 
dieser Unikate ist Heiko REINBOTH. Der seine Erfüllung als Missionar gefunden hat. Nicht 
im christlichen, dafür im fußballerischen Sinne! Er leistet überall Aufbauarbeit, wo diese 
gerade aktuell benötigt wird. Steht ein Verein wieder alleine auf gesunden Beinen, zieht 
Heiko weiter. Dorthin wo der Fußball derzeit brach liegt. In drei Vereinen hat Heiko 
Reinboth in den letzten 20 Jahren bisher so viele positive Impulse gesetzt, neue 
Ehrenamtliche motiviert und durch die Weitergabe seines Wissens solide Grundlagen 
geschaffen, dass diese Vereine nun auch ohne ihn hervorragende Arbeit leisten können 
bzw. könnten. 
 

Die Liebe zu seiner späteren Frau Helen und persönliches Verletzungspech entwickelten 
sich für den Stader Fußball und deren Vereinen wie ein 6er mit Zusatzzahl beim Lotto. 2002 
zog Heiko aus Berlin in den Kreis Stade. Hier wollte er eigentlich zunächst nur 
Fußballspielen. Beim SSV Hagen. Zwei Kreuzbandrisse machten seine Vorstellungen von 
einer Fußballlaufbahn schnell zu Nichte. 
Als 2003 der damalige Hagener Fußballobmann Andreas Mencke sein Amt niederlegte, 
übernahm Heiko Reinboth dessen Position. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die 
Teilnahme am jährlichen Treffen der Fußballobleute. Dort wurde auch der Kreismeister 
ausgezeichnet. „Da hatte ich mein erstes große Ziel vor Augen. Diese Urkunde wollte ich 
auch einmal in den Händen halten“, sagte Heiko später. Dass sein Traum erst 15 Jahre 
später und auch nicht mit seinem SSV, sondern mit dem MTV Hammah in Erfüllung ging, 
spielt für Heiko eine untergeordnete Rolle! „Ziel erreicht“, sagte Heiko mit Tränen des 
Glückes in den Augen, als er die Meisterurkunde in der Hand hielt 
 

Heiko Reinboth bietet als Mensch eine Vielzahl von Facetten. In Bezug auf das Ehrenamt 
sind es seine Ausdauer bis er das Ziel, welches er sich selber gesetzt, erreicht hat. Zum 
Zweiten ist es seine Hilfsbereitschaft gegenüber anderen, bei denen es gerade mal „brennt“. 
Auf Heiko ist immer Verlass. 24 Stunden am Tag. Wenn es sein muss notfalls auch etliche 
Tage in Folge. Schlaf? „Wird überbewertet“, so Heiko. Im Rahmen der von ihm, in Hinblick 
auf Platzgestellung, Verkauf, Sicherheit und Ordnung, Werbung, sowie der 
Parkplatzsituation organisierten Kreispokalendspiele im Jahr 2022, versendete er im Vorfeld 
der Veranstaltung vielfach in der Nacht WhatsApp-Nachrichten. „Mir fällt etwas ein, ich 
wache auf und bevor ich es am nächsten Morgen vergessen habe, schreibe ich lieber 
gleich“, so seine Begründung für die nächtliche Unruhe. Rücksichtnahme auf die eigene 
Gesundheit kennt er nicht. 
 

Heiko Reinboth ist ein Garant für meistens langfristige und fast immer erfolgreiche 
Vereinsarbeit. In seiner Vita stehen fünf Vereine. Drei davon geprägt von Langjährigkeit und 
Erfolg.  
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Von 2003 bis 2011 leitete er acht Jahre die Fußballabteilung des SSV Hagen. 
Dann zog es ihn weiter zum TuSV Bützfleth. Ein Problemverein mit einem hohen Anteil von 
Spielern mit ausländischen Wurzeln. Er arbeitete sportlich erfolgreich und besonders am 
Image des Vereins. Hier allerdings nur drei Jahre. Die Entfernung von seinem Wohnort 
Düdenbüttel nach Bützfleth war zu groß. Ein bis zweimal die Woche vor Ort zu sein wäre 
möglich gewesen. Doch das ist nicht der Anspruch, den Heiko an sich selber hat. Vier 
Abende in der Woche und möglichst an beiden Wochenendtagen – das ist die Messlatte, 
die Heiko an sich selber legt. 
Seit 2015 schwingt er nun beim MTV Hammah im Herrenbereich das Zepter. Nebenbei seit 
2016 auch noch als Jugendobmann. „Mein letzter Verein, ich habe alles erreicht, was ich 
erreichen wollte“, sagt Heiko. Ob er selber daran glaubt? 
Die Saison 2014/15 war ein kurzer Rückschlag in der Erfolgsgeschichte von Heiko Reinboth. 
Gleich in zwei Vereinen konnte er seine Vorstellungen nicht umsetzen. „Wenn es nicht 
passt, dann sollten beide Seiten schnell die Konsequenzen ziehen. Das haben wir getan. 
Aber auch daraus lernt man“, sagt Heiko. 
 

Kreisweit bekannt ist Heiko Reinboth als „Feuerwehrmann“ für unlösbare Aufgaben. Wenn 
eine geplante Veranstaltung organisatorisch zu kippen droht. Dann ruft man Heiko. Für den 
es dann keine halben Sachen gibt. Sein Markenzeichen: Er redet viel und schnell. Stellt 
aber wenig Fragen. Packt einfach an. Probleme kennt er nicht. Hat für alles eine Lösung. 
Sein Meisterstück lieferte er im Januar 2017 ab. Der Kreis Stade sollte das niedersächsische 
Jungschiedsrichterturnier ausrichten. Der organisatorisch Verantwortliche hatte nichts 
gemacht bzw. das wenige gegen die Wand gefahren. Vier Wochen vor dem Großturnier 
platzte die Blase. Jetzt konnte nur noch einer helfen. Heiko Reinboth. Und Heiko half. Ohne 
dem Kreisvorstand oder dem Schiedsrichterausschuss anzugehören. Binnen zehn Tagen 
waren Unterkünfte organisiert. In Monteurs-Wohnungen, Pensionen und einer 
Jugendherberge. 350 Jungschiedsrichter bekamen ein „Rundherum Sorglospaket“. Nachts 
fuhr Heiko trotz Eisregen Obstkörbe in die vier Sporthallen. Organisierte am Turniertag den 
Verkauf und verlies die zentrale Turnierhalle erst nachdem alles aufgeräumt war. Als 
Letzter. Aber nicht um zu Bett zu gehen. Er fuhr noch einmal die Unterkünfte ab, um dort 
nach dem Rechten zu sehen. Und um zu sehen, ob alle zufrieden waren. Sie waren es. Mit 
langen Ovationen hatten es alle Beteiligten ihm bereits am Turnierende gezeigt. 
 

Auch sozial ist Heiko Reinboth engagiert. Kranke Kinder liegen ihm dabei besonders am 
Herzen. Für unterschiedliche Projekte veranstaltete er vier Benefizturniere, die einen 
Reinerlös von   15000,00 € in die Kassen spülten. 
 

Eines darf an dieser Stelle aber auch nicht unerwähnt bleiben. Heiko erfährt bei all seiner 
Arbeit riesige Unterstützung von seiner Familie und seinen Freuden. Sie halten ihm nicht 
nur den Rücken frei, sondern packen bei seinen Projekten immer tatkräftig mit an. 
 

Für sein Engagement im Fußball wird Heiko REINBOTH, der Ehrenamtspreis 2022/23 des 
Deutschen Fußballbundes verliehen. 

 

 
 
 

Helmut Willuhn      Michael Koch 
Vorsitzender Kreis Stade     Ehrenamtsbeauftragter  


