
WIETZEN. Es gibt nur weni-
ge Vereinsverantwortliche,
Betreuer oder Spieler, die in-
nerhalb nur eines Jahres den
bitteren Gang aus der Fuß-
ball-Bezirksliga in die 2.
Kreisklasse gehen mussten.
In der HARKE-Serie „Heimli-
che Helden“ spricht Wiet-
zens jahrelanges Betreuer-
duo Gerd Hindahl/Volker
Gerking über die schönsten
aber auch traurigsten Mo-
mente in der langen Amtszeit
rund um das Kabinenhäus-
chen des TSV.

Vom damaligen Coach 
„Fietze“ Gaede eingestellt

Seit nunmehr 13 Jahren
betreut Gerd Hindahl die
Herrenmannschaften des
TSV Wietzen. Er hat zu allen
Akteuren einen guten Draht
und pflegt auch ein freund-
schaftliches Verhältnis zu
den ehemaligen Spielern, die
nicht mehr das Trikot des
TSV überstreifen. „Die Ar-
beit mit den Jungs macht mir
hier am meisten Spaß. Wir
sind eine gute Gemeinschaft
und ich bin lieber mittendrin,
als nur Zuschauer auf der Tri-
büne.“

In seiner nun mehr als einer
Dekade andauernden Amts-
zeit hat der 54-Jährige unter
sechs unterschiedlichen Trai-
nern die Mannschaft außer-
halb des Platzes unterstützt.
In besonderer Erinnerung
blieb ihm dabei Kult-Coach
Friedhelm „Fietze“ Gaede,
unter dem seine Betreuerkar-
riere einst startete. „Mehrere
Spieler hatten mich als Be-
treuer vorgeschlagen. Fietze
hat mich damals eingestellt.
Er war ein toller Trainer und
zu allen immer sehr respekt-
voll.“ Aber auch Ferenc Hil-
ker hat beim Fußballfan ei-
nen bleibenden Eindruck hin-

terlassen. „Ferry war ein rich-
tiger Typ, der hat immer für
Spaß gesorgt.“  

In der Vereinshistorie des
TSV Wietzen gibt es viel
Licht aber auch jede Men-
ge Schatten. Von seinen
schönsten Erinnerung
spricht Hindahl freu-
destrahlend und vol-
ler Sehnsucht:
„Der Bezirksli-
ga-Aufstieg
2009 und das
Relegationsspiel
2013/14 waren meine
Highlights.“ Zudem fällt
dem zuverlässigen Be-
treuer eine weitere Anekdote
ein: „Wir waren 2013 eigent-
lich schon hoffnungslos abge-
stiegen. Daniel Müller sagte
dann in der Kabine: ‚Wir stei-
gen nicht ab; dann gewinnen

wir halt alle restlichen Spie-
le.“ Der TSV legte tatsächlich
eine beachtliche Serie hin,
verlor keines der letzten acht

Saisonspiele und sicher-
te sich über die Rele-
gation ein weiteres

Jahr Bezirksliga.
Aber beim TSV waren
und sind die Zeiten bei
Weitem nicht mehr so

rosig. Nach dem Ab-
stieg aus der Be-
zirksliga zog sich
der Großteil der

Spieler zurück, die
Mannschaft zerbrach,

und die Nordkreisler starteten
in der 2. Kreisklasse. „Das
war ein echter Tiefschlag und
hat richtig wehgetan. Ich ge-
be zu, ich hatte auch schon
ans Aufhören gedacht, bin
aber froh und stolz zur Stange
gehalten zu haben“, erzählt
Hindahl rückwirkend im
HARKE-Gespräch.

Derweil rangieren die Wiet-
zener in der 2. Kreisklasse
Nord auf Rang eins und haben
trotz der monatelangen coro-
nabedingten Saisonunterbre-
chungen ernste Aufstiegsam-
bitionen. Hindahl: „Mich wür-
de es freuen, wenn wir lang-
fristig wieder in die Kreisliga
kommen. Ich hoffe, die Hin-
runde kann beendet und die
Saison damit gewertet wer-
den.“
Aber nicht nur der Fußball,
sondern auch die Jungs feh-
len dem sympathischen Eh-

renamtlichen: „Der Sonntag
ist nun richtig trostlos. Sonst
schaue ich auch unter der
Woche mindestens ein Mal
beim Training vorbei, nun ha-
be ich die Spieler schon mo-
natelang nicht gesehen, das
ist echt schade.“

Beim TSV versteht man
unter der Betreuerarbeit
auch Teamwork. Das Duo der
TSV-Betreuer komplettiert
der 58-jährige Volker Ger-
king. „Volker und ich haben
ein super Verhältnis“, lobt
Hindahl seinen erfahrenen
Kollegen. Während Hindahl
sich um das Erstellen der On-
line-Spielberichte kümmert
und eine gute Getränkever-
sorgung gewährleistet, ist
Volker Gerking beim TSV
eher im physiotherapeuti-
schen Bereich gefordert. Der

ehemalige Übungsleiter
coachte einst die Kreisliga-
truppe des SV Husum. Im
kommenden Sommer geht es
für ihn beim TSV in seine 22.
Spielzeit. An Aufhören denke
er noch lange nicht: „Es
macht mir immer noch enor-
men Spaß. Man kommt im-
mer wieder mit jungen Leu-
ten und neuen Gesichtern zu-
sammen. Zudem ist die Zu-
sammenarbeit mit Gerd har-
monisch und wirklich top.“

Volker Gerkings  
Trauung auf den Rasen

Gerking ist gebürtiger Hol-
ter und hatte sich bei Physio-
therapeutin Sabine Büchau
Tipps und Tricks für das Be-
handeln von Spielern einge-
holt. Der „Medizinmann“ er-
innert sich gern an Spieler
wie Jan Zimmermann: „Mit
Jan hatte ich etwas mehr zu
tun. Er hat häufiger auf die
Socken bekommen, hat sich
aber nie unterkriegen lassen
und ist immer wieder aufge-
standen.“ Dass der TSV ein
Haufen harter Hunde ist, ist
hinlänglich bekannt, so sagen
beide Betreuer unisono: „Die
drei Fiterer-Brüder (Robert,
Roman und Richard, die Red.)
sowie Maurice Gaede hat es
und macht es immer noch
richtig Spaß. Die hauen sich
immer rein und sind sich auch
neben dem Platz für nichts zu
schade.“

Neben zahlreichen Sport-
wochen auf dem abschüssigen
Fußballplatz in Wietzen fand
2008 eine ganz besondere Fei-
er auf dem Grün statt. Volker
heiratete seine Tanja direkt
auf dem Sportplatz. Gerking:
„Die Herrenmannschaft hat
sich um den Ausschank ge-
kümmert. Das hat sich dann
quasi zu einem kleinen Dorf-
fest entwickelt. Ich glaube, es
waren knapp 360 Leute auf
dem Sportplatz.“

„Medizinmann“ heiratet auf Sportplatz
Wietzens Betreuer Gerd Hindahl und Volker Gerking über ihre schönen und schlechten Zeiten beim TSV
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Gerd Hindahl ist seit über einer Dekade Betreuer beim TSV Wietzen.   FOTO: VOGT
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Seit Jahren
die gleichen
Protagonis-
ten beim TSV:
Gerd Hindahl,
Volker Ger-
king und
Maurice Gae-
de (von
links).  


