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Laudatio  

 Thorsten SCHROTEN 
 
 

Für alle im Fußball tätige Ehrenamtliche ist der Einsatz für Andere eine 

Herzensangelegenheit. In einem begrenzten zeitlichen Rahmen. Für Einzelne aber mehr. Der 

Verein ist eine zweite Familie. Für deren Mitglieder man da zu sein hat. Mit denen man auch 

die Geselligkeit pflegt. Einer von diesen Familienmenschen ist Thorsten SCHROTEN von 

der SV AHLERSTEDT/OTTENDORF. Der bei A/O etwas vorlebt, was vielen jungen 

Fußballern in anderen Vereinen mehr und mehr abhandenkommt. „Bei Maßnahmen im 

Verein haben alle mit anzupacken.“ Und noch viel wichtiger. „Nach dem Training und 

besonders nach einem Spiel sitzt man noch zusammen“, so seine Credos für den 

Zusammenhalt in der Fußballabteilung und der Mannschaft. „Theo“ selber ist bekannt dafür, 

dass er häufig derjenige ist, der am Ende „das Licht ausmacht.“ 
 

Ehrenamtliche haben viele positive Charaktereigenschaften. Die Palette von Thorsten 

Schroten ragt weit über das normale Maß hinaus. Manchmal gepaart mit ganz kleinen 

Schwächen die ihm eine besonders sympathische Note verleihen. Er verträgt keinen 

Jägermeister, unterschätzt auch mal die Emotionen eines Ü 50-Gegenspielers, den er zweimal 

hat auflaufen lassen und taugt als Geografiker wenig, weil Fahrradtouren, die er inklusive 

Abkürzungen geplant hat, schon mal im Nirwana enden.  
 

Herausragend ist sein Blick für das „Ganze“. Nicht ein Spieler oder eine Mannschaft sind 

wichtig. Über allem steht immer der Verein als Gesamteinheit. Und dem hat sich jeder 

unterzuordnen. Er selber lebt es den anderen Fußballern vor. Übernahm 1998 im Alter von 

31 Jahren das Amt des Fußballobmannes. Übte es 15 Jahre aus. Die letzten Jahre als zweiter 

Mann. Auch dafür war und ist sich Thorsten nicht zu schade. Er hat den Leistungsfußball 

unterstützt. Den Schwerpunkt seiner Arbeit aber auf den Breitenfußball gelegt. Kümmerte 

sich um die dritte Mannschaft, betreute die Alten Herren, die Ü 40 und heute die Ü 50. 

Versuchte sich Ende der 80ziger Jahre sogar auch schon mal als Frauentrainer. 

„Theo ist immer und überall da, wo er gebraucht wird. Ist extrem hilfsbereit und damit ein 

Glücksfall für A/O“ wird er von einem Vereinsmitglied beschrieben. 
 

Thorsten Schroten ist belesen und gewissenhaft. Abteilungsvorstand und Trainer profitieren 

davon, dass er sich in Satzungen und Ordnungen sehr gut auskennt. Bei Änderungen immer 

auf dem neuesten Stand ist. „Und er weiß fast alles, was gerade in anderen Vereinen und 

Mannschaften so los ist“, ergänzt ein ihm nahestehender Freund, der auch sagt, dass Theo ein 

Gewinnertyp ist. Egal was er anpackt, es klappt. Der Aufwand dafür soll sich aber möglichst 

in Grenzen halten. Getreu dem Motto – „Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss.“ 
 

Für sein inzwischen über dreißigjähriges Engagement im Fußball wird Thorsten 

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

verliehen. 
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