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Ehrenamtspreis für Marco Schmidt
 
Im Rahmen der sportpraktischen Ar�

beitstagung des NfV Kreisverbandes 
Peine, die im Februar im Landkrug in 

Woltorf stattfand, wurde Marco 

Schmidt mit dem Ehrenamtspreis des 
DfB für seine langjährigen ehrenamt�

lichen Verdienste rund um den Meer�
dorfer Fußball mit der offiziellen DfB�

Urkunde ausgezeichnet. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Marco Schmidt übernahm 2012 das 
Amt des Betreuers der Alten Herren, 
als diese an einem Scheideweg stan�

den. Er wusste ehemalige Spieler 
wieder zu motivieren und schaffte es, 

eine hoffnungsvolle Mannschaft zu 
formen. 
Daraufhin sorgte er im Vorfeld der 

Spiele zuverlässig und uneigennützig 
für alle notwendigen Voraussetzun�

gen zum Spielbetrieb. Dazu gehörten 
neben dem Werben weiterer Kicker 
nicht nur die Mannschaftsaufstellung, 

sondern auch die oft unterschätzten 
Dinge, wie bspw. das Auffüllen der 

Wasserflaschen oder die Bereitstel�
lung der Trikots. Er war sich für 
nichts zu schade, ging immer als 

Vorbild voran und hatte immer für 
 

 
alle Sorgen und Nöte seiner Spieler 

ein offenes Ohr. 
 

Weiterhin führte er Meerdorfs Alte 
Herren in zahlreichen Spielen auch 
als Kapitän aufs Feld und hilft noch 

heute als Spieler in Meerdorfs Erster 
Herren aus. Mit seinen 49 Jahren 

leistet er noch immer eine wertvolle 
Unterstützungsarbeit und ist auch 
hier ein Vorbild für die junge Genera�

tion.  
 

Als stellvertretender Fußball Obmann 
ist er aktiv und sorgt für sehr kurze 

Wege zwischen Hauptverein und 
Fußballern. Ebenso hat er sich bereit 
erklärt wieder eine Alte Herren in 

Meerdorf betreuen zu wollen. Darauf 
legt er derzeit sein ganzes Engage�

ment. Sein Ziel: im Sommer 2018 
wird wieder eine Alte Herren in 
Meerdorf an den Start gehen.  

 
Nicht zuletzt gehört auch ein einheit�

licher und professioneller Auftritt der 
Teams auf dem Platz zu seinem Ste�
ckenpferd. Er sorgt als „Chef der 

Sponsorenakquise“ dafür, dass im�
mer ausreichende, zahlungsbereite 

Fußballbegeisterte den nötigen finan�
ziellen Rahmen bieten. 
 

Wir bedanken uns herzlich bei Marco. 
Wir hoffen, dass er selbst noch lange 

die Kraft hat weiter zu machen und 
auch anderen ein Vorbild ist, dies 
nachzuahmen. Vielen Dank! 

 
 


