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Ehrenamt überrascht: Olaf Siemes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am vergangenen Sonntag hatten die 1. 
Herren des TSV Meerdorf und des TSV 
Wacker Wense gemeinsam eine Überra�
schung der besonderen Art: Im An�
schluss an ihr Spiel sprachen sie Olaf 

Siemes für seinen außerordentlichen 
Einsatz als Platzwart ihren ganz speziel�
len Dank aus. Mit der Aktion „Ehrenamt 
überrascht“ sollte auch jeder danke sa�
gen können, dem dies am Herzen lag. 
Im Vorfeld waren neben der Spieler und 
den Trainern zahlreiche weitere Personen 
involviert. So auch Wilma Hansmann, die 
als Vorstandmitglied die Aktion organi�
sierte und auch die Unterstützung des 
KSB erhielt. Der KSB stellte eine ent�
sprechende Ehrennadel und eine Urkun�
de bereit. 
Die Überraschung gelang. Olaf Siemes 
ahnte nichts und nahm sichtlich gerührt 
die Auszeichnung entgegen, die Wilma 

Hansmann ihm überreichte. 
 
Olaf ist 59 Jahre alt, verheiratet, hat 
zwei Söhne und eine Tochter, die bereits 
ihre eigenen Wege gehen. Den Weg zu 
seinem Arbeitsplatz bei einer Metallver�
wertungsfirma in Peine fährt er täglich 
mit dem Fahrrad um selbst fit zu bleiben. 
Der Schalke�Fan ist seit 2012 Platzwart.  
 
Und das macht er mit viel Herzblut. „Un�
ser Sportplatz gehört zu den am besten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gepflegten im ganzen Landkreis, dies 
wird uns immer wieder von den Gastver�
einen bestätigt“, so bringt es Wilma 

Hansmann auf den Punkt. Er ist gerade 
in trockenen Jahren wie den letzten bei�
den im Sommer morgens vor und 
abends nach der Arbeit auf dem Platz, 
um die Regner an� und umzustellen. 
Wilma betont: „Man kann sich 100 % 
darauf verlassen, dass der  Platz zum 
richtigen Zeitpunkt im richtigen Format 
abgekreidet ist“. Dies variiert z. B. je 
nach Altersklasse bei den Jugendlichen 
und Kindern oder, wenn er zum Sportab�
zeichentag mehrere Bahnen für die 
Sprintstrecken und die Langstrecke für 
die Kinder abkreidet, ohne dass ihm dies 
extra aufgetragen werden muss. 
Er kontrolliert  auch die Umkleidekabinen 
und weist die Spieler zurecht, wenn sie 
diese nicht ordentlich hinterlassen. Olaf 
lässt es sich nicht nehmen, bei den 
Heimspielen der Herren immer persön�
lich vor Ort zu sein und geht auch schon 
mal in der Halbzeit über den Platz, um 
losgetretenen Rasen wieder festzutreten. 
 
Einen Dank, den wir gerne 
aussprechen und der von 
zahlreichen Menschen rund 
um Olaf Siemes mit 
getragen wird. 
 
 

Wilma Hansmann und Olaf Siemes bei der Preisverleihung 
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Die Projektidee

Die Sportvereine wählen eine ehrenamtlich 
engagierte Person aus, die während ihrer 
freiwilligen Tätigkeit überrascht werden soll 
und plant einen geeigneten Überraschungs-
moment mit möglichst vielen Teilnehmenden. 
Der Kreativität sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. Überrascht euren Platzwart beim Ra-
senmähen mit einem Flashmob auf dem 
Sportplatz, bedankt euch bei engagierten El-
tern oder dem Würstchen-Bräter beim Heim-
spiel. 




