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Laudatio  

 Detlef SUHR 
 

Nie im Vordergrund. Und dennoch immer sichtbar. Nie laut. Und dennoch hat sein Wort immer 

Gewicht. Nie aufdringlich. Und dennoch immer da, wenn er gebraucht wird. Nie Extrawünsche. 

Und dennoch immer bereit, anderen etwas zu geben. Nie nur 99 Prozent. Immer 100 Prozent. 

Nie Einzelspieler. Immer mannschaftsdienlich. Zusammengefasst – ein Glücksfall. Für jede 

Mannschaft. Für jeden Verein. Für jeden Fußballverband.  Dieses einzigartige Sinnbild für das 

Ehrenamt hat einen Namen. Detlef SUHR. Vom TSV EINTRACHT IMMENBECK. 
 

Beeindruckend sind drei wörtliche Aussagen über Detlef Suhr, dem nichts, aber auch gar nichts 

hinzuzufügen ist. „Die Ü 40 ist die Mannschaft, bei der wir uns um gar nichts kümmern müssen, 

weil Detlef perfekt organisiert ist“, so ein Immenbecker Abteilungsvorstandsmitglied. „Wenn 

mich Detlef Suhr anruft und ein Spiel verlegen will bzw. muss, dann stelle ich keine Fragen. 

Weil Detlef der vertrauenswürdigste Betreuer ist, den ich kenne“, sagt ein Gleichgesinnter aus 

einer Ü 40-Mannschaft, die nicht im regionalen Buxtehuder Umfeld liegt. „Obwohl ich weder 

Zeit noch Lust hatte zu spielen und mich zudem erhebliche Schmerzen in der Wade plagten, 

habe ich die Tasche gepackt und bin aufgelaufen. Denn jeder Immenbecker Spieler steht bei 

Detlef tief in der Schuld und darf ihn daher nicht hängen lassen, wenn er einen bittet zu 

erscheinen, obwohl man sich abgemeldet hatte“, erklärte ein Spieler aus seinem Kader, 
 

Etwas dem Zufall zu überlassen, das ist nicht Detlef’s Ding. Lückenlose, bis ins letzte Detail 

durchorganisierte Planungen, seine großen Stärken. Unauffällig seine Aufgaben zu erledigen, 

die nächste. Mal über die Stränge schlagen? Um Gottes Willen – Nein. Niemals! 

Obwohl er ein geselliger Mensch ist und feiern kann, hat er für sich klare Grenzen. Als bei 

einer Ausfahrt Mitspieler nachts um 02:00 Uhr betrunken in den Pool fielen, ging Detlef zu 

Bett. Um gegen 06:00 Uhr wieder aufzustehen. Damit die Kameraden einen gedeckten 

Frühstückstisch vorfinden konnten. Seine Mannschaft zu umsorgen, erfüllt ihn. Als 

Bilanzbuchhalter führt er natürlich auch die Mannschaftskasse. Exakter und transparenter als 

bei 75% aller Sportvereine. Doch auch auf einem Terrain außerhalb des Zahlenwerkes und rund 

um den grünen Rasen ist Detlef Suhr überraschenderweise ein Perfektionist. Als 

verantwortlicher „Grillmeister“ der legendären Immenbecker Pfingstturniere war er der Garant 

dafür, dass es weder Wartezeiten, noch angebranntes Fleisch für die unzähligen hungrigen 

Mäuler gab. Dass er für seine Eintracht auch noch als Schiedsrichter, Betreuer im 

Herrenbereich und kommissarischer Fußballobmann im Einsatz war darf der Vollständigkeit 

halber nicht unerwähnt bleiben. 
 

Eine kleine Schwäche aber hat auch Detlef Suhr. Die genau genommen gar keine ist. Detlef 

kann oder mag nicht delegieren. Verlässt sich, wenn möglich nur auf sich selbst. Weil dann 

garantiert ist, dass alles klappt. Ja, bei Detlef klappt es. Immer! 
 

Für sein 36jähriges Engagement im Fußball wird Detlef SUHR, im Rahmen der „Aktion 

Ehrenamt“, die silberne Verdienstnadel des Niedersächsischen Fußballverbandes verliehen. 
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