
Rede anlässlich des Endes der Amtszeit von Gunter Schmidt als Vorsitzender des TSV 1892 Vellmar 

e.V. am Mittwoch, 01. September 2021 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

lieber Gunter, 

der heutige Tag ist nichts weniger als eine Zäsur. Eine Zäsur in der Geschichte des TSV 1892 Vellmar 

und seines Vorgängervereins Tuspo Niedervellmar. Wir haben eben einen neuen Vorstand gewählt 

und zum ersten Mal seit 49 Jahren heißt der gewählte Vorsitzende nicht mehr Gunter Schmidt. 49 

Jahre sind eine sehr lange Zeit, ich weiß, wovon ich rede, da ich kürzlich erst meinen 50. Geburtstag 

gefeiert habe. Aber 49 Jahre lang einen Verein als Vorsitzender zu führen ist wirklich eine unfassbar 

lange Zeit. Wenn es jemals eine passende Gelegenheit für den Begriff „Ära“ gegeben hat, dann ist es 

diese Zeit, in der Gunter diesen Verein geführt hat. In dieser Zeit hat sich sehr vieles geändert, 

wahrscheinlich hat sich die gesamte Welt niemals grundlegender verändert als in diesen 49 Jahren. 

Das einzige, was immer gleich geblieben ist, war die Frage, wer der Vorsitzende unseres Vereins ist. 

Die Antwort lautete immer: Gunter Schmidt. Mit dem heutigen Tag ist das nun anders. Nachdem wir 

die Herausforderung gemeistert haben, einen Nachfolger für Dich zu finden, stehen wir nun vor der 

Herausforderung, wie man diese Lebensleistung angemessen würdigen  und ehren kann.  

Als Vorbereitung auf diesen Moment kann man erfahrene Menschen fragen, Ratgeber benutzen oder 

auch einfach im Internet nachsehen, selbst wenn das im Zusammenhang mit  Dir, lieber Gunter, 

etwas unangemessen erscheint, hast Du Dir doch immer den Luxus gegönnt, weitestgehend auf 

Computer zu verzichten. Am Ende habe ich drei gute Ratschläge für eine angemessene Ehrung 

gefunden. 

Der erste Ratschlag lautet: „Finde ein paar nette Worte, halte dich kurz und sei dabei unterhaltsam!“ 

Das mit den netten Worten fällt mir nicht schwer, um die Unterhaltsamkeit bemühe ich mich, aber 

mit „kurz“ wird es angesichts  Deiner Leistung sehr schwierig. Ich kann aber versprechen, dass die 

Rede kürzer wird als Deine Amtszeit. 

Gunter wurde im ersten Kriegsjahr in Berlin geboren, wurde dann mitten im Krieg nach Österreich 

evakuiert und kam nach dem Krieg nach Kiel. Dort verbachte er seine Jugend, seine Bundeswehrzeit 

und begann Medizin zu studieren.  Als er dieses Studium nicht beendete, zeigte sich bereits eine 

seiner wesentlichen Eigenschaften. Er entschied sich gegen seine eigene Karriere und für seine junge 

Familie. Du hast damals schon gezeigt, dass Du im besten Sinne ein Familienmensch bist, menschlich, 

aber eben die Familie voran gestellt. In der damaligen Zeit war Johannes XXIII. Papst und von ihm ist 

der Satz überliefert: „Johannes, nimm Dich nicht so wichtig!“ Dieser Satz könnte auch von Dir 

stammen, denn auch Du Gunter hast Dich selbst niemals wichtig genommen, sondern Dich immer 

zuerst für andere eingesetzt – für deine Familie und dann später für unseren Verein.  In Deiner Kieler 

Zeit hast Du auch Deine Liebe zum Sport und dabei vor allem, Deine Liebe zum Turnen und zum 

Handball begonnen. Im Jahr 1970 bist Du dann mit Deiner jungen Familie von Kiel nach Vellmar 

gekommen. Aus heutiger Sicht ist das eher selten, dass ein Handballer von Kiel nach Vellmar 

wechselt. In Vellmar angekommen hat es auch nicht lange gedauert, bis Du Dich dem Tuspo 

Niedervellmar angeschlossen hast. Obwohl Du noch sehr jung warst, warst Du schon bereit, 

Verantwortung für den Verein zu übernehmen, aber der Verein wollte Dich damals zuerst nicht. Man 



wollte nicht „noch einen Handballer“ im Vorstand. Die Tatsache, dass Du daraufhin nicht dem Verein 

den Rücken gekehrt hast, sondern geblieben bist, zeigt noch mal deutlich, dass es Dir nie um Dich 

ging und dass auch eine gewisse Hartnäckigkeit zu Deinem Wesen gehört. Schon ein Jahr später hat 

der Verein Dich dann zu seinem Vorsitzenden gewählt und niemand konnte damals ahnen, dass Du 

dieses Amt fast ein halbes Jahrhundert behältst. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Du das Amt damals 

angetreten hättest, wenn Dir das jemand vorhergesagt hätte. 

Nur der Vorsitzende zu sein, hat Dir aber nicht genügt und so hast Du auch aktiv das Kinderturnen 

übernommen. Für Dich war das eine Leidenschaft, die Du bis ins hohe Alter beibehalten hast. Du 

warst immer der Überzeugung, dass die Arbeit mit den Kindern unglaublich wichtig ist. Kinder zum 

Sport zu führen, sie in Bewegung zu bringen und ihnen früh eine möglichst gründliche Ausbildung zu 

geben, damit sie sich danach für andere Sportarten entscheiden können. Gerade in der heutigen Zeit 

hat das, wovon Du immer überzeugt warst, nichts an seiner Bedeutung verloren. Wir sind uns damals 

eigentlich schon das erste Mal begegnet, weil auch ich in den Genuss des Kinderturnens beim Tuspo 

gekommen bin. Ich habe mich damals dann für den Fußball entschieden und bin nicht beim Tuspo 

geblieben, aber mittlerweile gibt es Tage, an denen ich spüre, wie wichtig die regelmäßige Bewegung 

noch wäre. 

In den 49 Jahren Deiner Amtszeit hast Du vielen Höhen und Tiefen mit Deinem Verein erlebt. Du hast 

ihn durch gute und schlechte Zeiten geführt und bist ihm immer treu geblieben. Du hast ihn 

menschlich geführt und immer versucht, alle einzubinden. Du hast nie nach Höherem gestrebt, 

sondern warst immer stolz und glücklich, Vorsitzender dieses Vereins zu sein. Obwohl man bei einer 

so langen Amtszeit auch denken könnte, es als Sprungbrett für andere Ämter zu nehmen, so wie es 

auch andere Beispiele dafür gibt. Aber Du hast Dich eben selbst niemals so wichtig genommen. Nur 

im Vorstand des Vellmarer Kuratoriums warst Du noch bereit mitzuwirken, aber auch da hast Du 

hauptsächlich die Interessen unseres Vereins vertreten, bis Du mit vor etwas über zehn Jahren diese 

Aufgabe abgegeben hast. Du hast immer für Deinen Verein und Deine Überzeugungen gekämpft und 

wenn sich dem Verein jemand entgegengestellt hat oder Du der Meinung warst, dass Dein Verein 

ungerecht behandelt wurde, dann konnte man einen anderen Gunter Schmidt erleben: lautstark, 

kämpferisch und auch nicht um einen Streit verlegen. So kennt man Dich auch von den Heimspielen 

Deiner geliebten Handballer in der Großsporthalle. Und wenn sich innerhalb des Vereins jemand aus 

Deiner Sicht gegen den Verein gestellt hat, hast Du immer im Sinne des Vereins entschieden und 

Deine Verantwortung für den Verein wahrgenommen, selbst wenn Du Dich dann von langjährigen 

Weggefährten trennen musstest. In all den Jahren warst Du auch nie nur „der Vorsitzende“ und auch 

fast nie „der Herr Schmidt“, sondern immer „der Gunter“. Du warst und bist im besten Sinne ein 

„Vereinsmensch“, der seinem Verein fast alles untergeordnet hat. Der Verein wurde Teil Deiner 

Familie, auch weil Du Deine Familie miteingebracht hast. Während Du das Gesicht des Vereins warst, 

wurde Deine liebe Frau Isabella die gute Seele des Vereins. Nicht nur ich bedaure zutiefst, dass sie 

heute nicht bei uns sein und diesen Abend miterleben kann. 

Aber Du hast auch Weitsicht und Durchsetzungsfähigkeit bewiesen. Vor etwa 20 Jahren kam der 

junge Vorsitzende eines kleinen Vellmarer Vereins zu Dir und hat mit Dir über eine mögliche 

Vereinsfusion gesprochen. Ab diesem Zeitpunkt haben wir beide viel miteinander zu tun gehabt. Ich 

wollte den eigenständigen Fußball am Standort in Frommershausen erhalten und Du hast die Chance 

gesehen, den Tuspo zu stärken. Wir beide haben dann die Fusion gegen viele Widerstände innerhalb 

und außerhalb unserer Vereine durchgesetzt und wir haben beide unsere Ziele erreicht. Der Tuspo ist 

gestärkt daraus hervorgegangen, auch wenn er seinen Namen abgeben musste, und der Fußball in 



Frommershausen ist bis heute erhalten geblieben. Es war die bis heute größte Fusion zweier Vereine 

in Vellmar und angesichts der Lage einiger anderer Vereine könnte sie immer noch ein Vorbild sein. 

Ohne Dich wäre sie nicht möglich gewesen und in der ersten Zeit des neuen TSV, als noch einige im 

„alten Tuspo“ mit der neuen Fußballabteilung fremdelten, hast Du immer eine Lanze für diese 

Abteilung gebrochen. Dass wir heute als einheitlicher Gesamtverein angesehen werden und es auch 

innerhalb des Vereins keine Grabenkämpfe mehr zwischen den Abteilungen gibt, ist vor allem Dein 

Verdienst. Die 14 Jahre, die ich danach als 2. Vorsitzender den Verein mit Dir führen durfte, waren 

mir eine Ehre. 

Jetzt könnte man meinen, dass jemand, der solange einen Verein führt, von sich selbst glaubt, er sei 

unersetzlich. Nichts könnte der Wahrheit ferner liegen. Seit Jahren bemühst Du dich darum, einen 

Nachfolger zu finden und das Amt in jüngere Hände zu geben. Dass es nun am Ende eine 49-jährige 

Amtszeit war, lag wahrlich nicht an Dir. Dabei sei mir ein Wort zu unserem neuen Vorsitzenden 

Reinhard Klinker gestattet. Wir sind froh, dass er das Amt heute übernommen hat. Den größten 

Gefallen, den wir ihm nun tun können, ist, ihn niemals mit Gunter zu vergleichen. Das würde beiden 

nicht gerecht werden. Man sollte nie in die Fußstapfen seines Vorgängers treten, weil man dann 

keine eigenen Spuren hinterlässt, aber hier wären sie auch wirklich zu groß. Gunter, Du warst immer 

überall im Verein dabei, hast alle Abteilungen und die Wettkämpfe besucht. Dies wird Dein 

Nachfolger allein aus Zeitgründen nicht leisten können und wir sollten ihn niemals daran messen. 

Auch wir im Verein werden uns daher umstellen müssen. 

Der zweite Ratschlag lautet: „Bring ein Geschenk mit!“ 

Wir haben uns lange überlegt, was wir Dir heute Abend schenken können. Natürlich gibt es nachher 

den üblichen Blumenstrauß, aber wir haben uns auch noch etwas anderes einfallen lassen. Da wir 

wissen, wie sehr Du den Handball liebst, werden wir Dich zu einen Bundesligaspiel der MT 

Melsungen einladen. Aber Du wirst nicht nur das Spiel erleben, sondern wir kümmern uns auch um 

den Hin- und Rücktransport und Du bekommst natürlich auch die VIP-Behandlung, die Dir zusteht, 

damit Du das Spiel rundherum genießen kannst. Und wir haben ein weiteres Geschenk für Dich. In 

der Hoffnung, dass es in diesem Jahr wieder eine Handballsaison mit Heimspielen des TSV mit 

Zuschauern in der Großsporthalle geben wird, werden wir bei einem dieser Heimspiele einen 

Empfang für Dich in der Halle ausrichten, um Dich dort nochmal in einem angemessen Rahmen zu 

ehren. Dort können sich dann auch die einzelnen Abteilungen einbringen. 

Kommen wir nun zum dritten Ratschlag: „Finde eine Aufgabe für den zu Ehrenden und gib ihm einen 

neuen Titel, damit er dem Verein noch lange erhalten bleibt!“ 

Lieber Gunter, Du warst in den vergangene 49 Jahren der Kopf und das Gesicht dieses Vereins und 

hast unseren Verein in den Mittelpunkt Deines Lebens gestellt. Damit dies nicht mit dem heutigen 

Tag endet, werde ich der Mitgliederversammlung im Anschluss an diese Ehrung vorschlagen, Dich 

heute zum Ehrenvorsitzenden des Vereins zu wählen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Wahl 

erfolgt, denn Du hast es mehr als verdient. Wir machen das, damit Du auch weiterhin einen Platz in 

unserem Verein hast. Wir hoffen, dass Du uns auch weiter mit Deinem Rat zur Seite stehst. Wir 

werden ihn brauchen und auch einfordern. Natürlich darfst Du Dich auch weiterhin ungefragt 

einbringen und selbst wenn Du Kritik üben solltest, wissen wir, dass es Dir auch dabei nicht um Dich, 

sondern um den Verein geht. 



Im Zeitungsartikel der HNA zu Deinem 80. Geburtstag hast Du ein Zitat von Pierre Baron de Coubertin 

erwähnt, dem Gründer der Olympischen Spiele der Neuzeit: „Das Wichtigste im Leben ist nicht der 

Triumph. Es ist der Kampf.“ Nach diesem Motto hast Du immer für unseren Verein gekämpft und wir 

hoffen, dass Du dies auch weiterhin tust. Mit Deinem heutigen Ausscheiden als 1. Vorsitzender 

nehmen wir Dir aber einige Aufgaben und Lasten von Deinen Schultern, damit Du auch noch 

möglichst viel Kraft für einen anderen, wichtigeren Kampf hast. Wir hoffen sehr, dass Du ihn bestehst 

und uns noch möglichst lange als Ehrenvorsitzender erhalten bleibst. 

Jetzt habe ich alle drei guten Ratschläge abgearbeitet und doch bleibt man etwas ratlos und 

unzufrieden zurück. Vielleicht liegt es daran, dass es einfach nicht möglich ist, Deine Lebensleistung 

für unseren Verein wirklich angemessen zu würdigen. Mir bleiben daher zum Ende nur zwei Dinge. 

Ich verneige mich zutiefst vor allem, was Du für unseren Verein geleistet hast und ich ende mit vier 

einfachen Worten, die ich aber dafür aus voller Überzeugung im Namen des gesamten Vereins, aller 

Mitglieder, ganz persönlich und ich denke auch im Namen der Stadt, von Bürgermeister Manfred 

Ludewig und des Vellmarer Kuratoriums im Namen von Uwe Kemper sage: „Gunter, wir danken Dir!“ 

 

Michael Stöter, im September 2021 


