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Laudatio  

Sebastian SCHLÜTER 
 

Auch im leistungsbezogenen Jugendfußball läuft ohne hochengagierte Trainer nur wenig.  

Aber in der Regel entwickeln sich diese ehrgeizigen, eifrigen, kreativen und sozial 

eingestellten Personen erst, nachdem sie mit Beginn des Altherrenalters ihre eigene Laufbahn 

haben auslaufen lassen um andere fußballerische Schwerpunkte zu setzen.  

Doch es gibt Ausnahmen. Eine davon ist Sebastian SCHLÜTER vom                                                                                                             

JFV AHLERSTEDT/OTTENDORF/BARGSTEDT/HEESLINGEN/HARSEFELD, der 

mit 29 Jahren bereits im 15zehnten Jahr als Jugendtrainer tätig ist. 
 

Auf eines dieser raren Talente, dessen große Stärke beim Training, mannschaftsfördernde 

Maßnahmen und an der Seitenlinie liegt, wurde 2017 der damalige Ahlerstedter JFV-

Verantwortliche Carsten Schult früh aufmerksam und warb Sebastian, dessen fußballerische 

Wiege beim MTV Hesedorf und der JSG Concordia steht, für den Verein ab.  

Sebastian war vom ersten Tag an ein Glücksgriff. Ein absoluter Volltreffer. Seine 

altersgerechte Ansprache kommt bei den Jugendlichen, mit denen er sich stets auf Augenhöhe 

bewegt, so gut an, dass diese alle für ihn durch das Feuer gehen. Er beäugt jede Aktion 

kritisch, achtet auf das kleinste Detail und zeichnet sich durch sachliche Erklärungen und 

zielgenaue Korrekturen aus. Durch seine Leistungen ist er zum sportlichen Leiter des U 13 

bis U 15-Leistungsfußballs aufgestiegen.  
 

In der Corona-Zeit konnte er durch sein Online-Training alle Jungs und Mädchen motivieren 

dem Fußball treu zu bleiben. „Einfach genial wie er das Training für die Mannschaften 

vorbereitet und durchführt. Mit seinen Ideen und einem pragmatischen Vorgehen hat er bei 

uns einen neuen Wind hineingebracht“, wird er durch die Abteilungsleitung gelobt. Das 

Gemeinschaftsgefühl ist eines seiner Herzensangelegenheiten. Im letzten und in diesem Jahr 

organisierte Sebastian Ausfahrten mit bis zu 40 Jugendlichen.  
 

Wichtig ist ihm auch, dass angekratzte JFV-Image, in Angelegenheiten der 

Spielerabwerbungen von anderen Vereinen, aufzubessern. Er wägt bei Vereinswechseln die 

Entfernung und das Leistungsvermögen kritisch ab.  
 

In fast allen Angelegenheiten gibt Sebastian immer 100%. Doch auch Perfektionisten haben 

Schwächen. Alles rund um das DFBnet, dem Anlegen von Spielberechtigungslisten, den 

Aufstellungen und besonders die Nachbereitung von Partien ohne angesetzte Schiedsrichter, 

sind ihm Gräuel. Er versucht sich, wenn irgendwie möglich, diesen Tätigkeiten zu 

verweigern. „Um es ganz deutlich auf den Punkt zu bringen, da hat er Null-Bock drauf“, so 

eine ihm nahestehende Person, die aber stolz darauf ist, Sebastian in der JFV-Familie zu 

haben. 
 

Für sein Engagement im Jugendleistungsfußball wird Sebastian SCHLÜTER, im Rahmen 

der „Aktion Ehrenamt“, eine Urkunde und ein Buchpreis verliehen. 
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