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Laudatio  

 Andreas VIEDTS 
 
 

„Altländer Sturkopf!“ Was für viele Menschen aus dem größten Obstanbaugebiet Europas 

eine abwertende Charaktereigenschaft bedeutet, ist für den Bassenflether Andreas VIEDTS, 

definitiv ein positiver und entscheidender Schlüssel seiner erfolgreichen Arbeit im 

unterklassigen Kreisfußball. Mit einer kurzen Unterbrechung kümmert er sich seit neun 

Jahren um die zweite Mannschaft des SV AGATHENBURG/DOLLERN, die es vermutlich 

ohne seinen Einsatz schon lange nicht mehr geben würde. 
 

Andreas steht hinter seiner Mannschaft wie ein Fels in der Brandung. Hat eine ganz klare 

Linie. Mit der er hier und dort auch mal aneckt. Nach außen genauso wie nach innen. Von 

seinen Spielern lässt er sich nicht auf der Nase herumtanzen. „Er kennt seine Truppe, die 

geschlossen hinter ihm steht, genauso gut wie das Agathenburger Umfeld. Und der Erfolg 

gibt ihm in allen Belangen recht“, erkennt eine führende Person des Vereins seine Arbeit 

neidlos an. 
 

Neben dem Fußballspiel legt Andreas Viedts ganz großen Wert auf Zusammenhalt und 

Gemeinsamkeit. Die Organisation ist „sein Ding“. Mannschaftsausfahrten, Turniere und 

gesellige Veranstaltungen werden bis in das letzte Detail akribisch geplant.  

Nur mit dem „Papierkram“ gegenüber seinem Vorstand hat er es nicht ganz so. „Ich habe die 

Belege und auch die Anträge, weiß im Moment nur nicht wo. Aber ihr bekommt sie 

demnächst“, strapaziert Andreas gerne mal die Geduld seiner Vereinsführung, da für ihn der 

Begriff „demnächst“ manchmal eine dehnbare Formulierung ist. 
 

Die ureigene Art von Andreas wird im Agathenburger Vorstand geschätzt. „Er ist im positiven 

Sinne ein Fußballverrückter. Die Hilfsbereitschaft in Person. Als bei uns mal drei Jahre gar 

nichts ging, hat er sogar das Amt des Fußballobmannes übernommen. In der Diskussion ist 

Andreas erfreulicherweise nicht so lebendig wie am Spielfeldrand. Immer konstruktiv. aber 

hartnäckig. Es raucht auch schon mal. Aber er ist niemals nachtragend. Diese Art mögen wir“, 

wird Andreas, der 2004 mit einer fast kompletten Mannschaft von der SG Lühe nach 

Agathenburg wechselte, gelobt. 
 

Doch Andreas Viedts kann auch diplomatisch sein. Zum Bespiel in Verhandlungen mit 

Schiffskapitänen. Er hatte für seine Truppe eine Ausfahrt nach Schweden geplant. Die 

Mannschaft hatte „gute Laune“. Für die mitreisenden Passagiere ein wenig zu viel davon. 

Andreas musste zum Rapport beim Kapitän. Seinem Verhandlungsgeschick hatten es seine 

Spieler zu verdanken, dass die Reise fortgesetzt werden konnte, statt im staatlichen 

Gewahrsam zu enden. 
 

Für sein inzwischen 16jähriges Engagement im Fußball wird Andreas VIEDTS, im Rahmen 

der „Aktion Ehrenamt“, eine Uhr des Deutschen Fußballbundes verliehen. 
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