Persönliche Bericht von Erich Butt auf dem
Kreisjugendtag des NFV Kreis Cuxhaven am 21.06.2018
Liebe Freunde des Jugendfußballs in Schule und Verein,
Schule und Fußball haben mein ganzes Leben bestimmt. So lag es nahe, dass ich
im Jahr 1991 das Amt des Schulfußballbeauftragten von Detlef Erlach übernahm.
Kurze Zeit später wurde ich etwas überraschend Mitglied im Kreisjugendausschuss. Als nämlich
plötzlich ein Platz frei wurde, schlug mich Walter Kopf vor und ich wurde gewählt.
Seit dieser Zeit war ich in verschiedenen Funktionen im KJA tätig, u.a. als Staffelleiter,
Hallenaufsicht und als Spielplanersteller. Hier geht mein Dank an Günther Hansen, der mich
unterstützte und in die Materie einarbeitete.
Gern denke ich, stellvertretend für viele Mitstreiter insbesondere an die vetrauensvolle Arbeit mit
Heinz Nordholz, Horst Grotheer und Kurt Hebener zurück.
Als Beauftragter für Schulfußball kümmerte ich mich um die Grundschuloffensive. Dabei durfte ich
ein Fußball-Starterpaket an alle Grundschulen verteilen.
Ferner betreute ich die DFB Schul- und Vereinskampagne „Team 2011“, das Ausbildungsangebot
für Grundschullehrer/innen „20.000 Plus“ sowie den Schulfußball-Wettbewerb „Jugend trainiert für
Olympia“.
Ein besonderes Augenmerk lag in den letzten Jahren auf den Grundschulturnieren.
Dabei traten die Schulen sowohl mit Jungen- als auch mit Mädchenmannschaften an.
Hierfür wurden mir auf dem kurzen Dienstweg jeweils Bälle oder Siegerpokale für die
teilnehmenden Schulen zur Verfügung gestellt.
Mein Dank geht hier an den Vorstand, insbesondere an den Vorsitzenden Walter Kopf. Ebenso
bedanken möchte ich mich bei der Schulleitung und den Unterstützern an der Hinrich-WilhelmKopf-Schule in Neuenkirchen, wo dieses Turnier eine „Heimat“ gefunden hat.
Die Meldungen für die Schüler-Schiedsrichter-Lehrgänge in Barsinghausen liefen ebenfalls über
den Beauftragten für Schulfußball. Es waren immerhin knapp 20 Jugendliche, die ich nach
Barsinghausen schicken und dem Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss als aktive Schiedsrichter zur
Verfügung stellen konnte.
Vor einigen Jahren kam noch die vom NFV angebotene Junior-Coach-Ausbildung hinzu. Hier
übernahm ich die Mentoren Arbeit. So konnten im Kreis Cuxhaven einige Grundlehrgänge, zwei
Aufbaulehrgänge sowie ein Prüfungslehrgang für die C-Lizenz durchgeführt werden.
Ich lege mein Amt nach nunmehr 27 Jahren aus Altersgründen in jüngere Hände und wünsche
meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger viel Freude und Begeisterung für das Amt und eine
gute Zusammenarbeit mit den Gremien im NFV Kreis Cuxhaven.
Obwohl sie manchmal sehr arbeitsintensiv war, hat mir die Arbeit zum Wohle des Jugendfußballs
sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sie nie als Last empfunden, nicht zuletzt dadurch, dass ich sowohl
im KJA, im Vorstand sowie bei den Vereinen immer Unterstützung und ein offenes Ohr für meine
Belange gefunden habe.
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken!
Ich verabschiede mich mit sportlichen Grüßen, denn „ich habe fertig!“
Erich Butt

