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tender Jugendleiter, statt fünf trainiert er
nur noch drei Jugendmannschaften.
Und
weil da immer noch Zeit bleibt, kümmert
er sich mit zwei Kameraden um die Rasenpflege auf der Oberauer Sportanlage.
Ein Leben für den Fußball - das war
auch schon während seiner Zeit als Polizeibeamter so. Dank seines kulanten Chefs
war sein Engagement
möglich. "Er wusste, dass
Jugendfußball einsetze auch mal frei bekommen,

überhaupt
erst
ich mich für den
und so habe ich
wenn ein wich-

tiges Spiel stattfand. Das war seine Art der
Wertschätzung."
Für Böttcher, der schon mit 17 Jahren

KreisBüdingen:

Tagein, tagaus tür die Jugend
HFV-Ehrenamtler des Monats September ist Dieter Böttcher von den Sportfreunden
Oberau. Der 68-Jährige ist seit nun mehr drei Jahrzehnten eine Ikone im Jugendfußball- und weit über den Kreis Büdingen hinaus bekannt.
nen Spielzeit noch gleichzeitig trainierte,
waren ihm etwas zu viel. Doch wenn Dieter Böttcher von "kürzer treten" spricht,
wird das Ausmaß seines jahrzehntelangen Engagements erst so richtig deutlich:
Denn bis heute ist er weiterhin stellvertre-

Vor drei Jahren entschloss sich der pensionierte Hauptkommissar kürzer zu treten. Er
gab seinen Posten als Jugendleiter ab, um
einem Jüngeren die Chance zu geben, sich
zu beweisen. Auch die fünf Jugendmannschaften, die Böttcher bis zur vergange-
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für den damaligen Verbandsligisten Tuspo
Grebenstein spjelte, war dabei immer eine
qualifizierte Ausbildung wichtig. Deshalb
investierte er viel Zeit in seine eigene
Expertise: 1984 machte er den B-Trainerschein, über Jahre war er HFV-Stützpunkttrainer. Seine Lizenz hat er bis heute regelmäßig aufgefrischt. "Dieses Jahr werde ich
das zum letzten Mal in Grünberg machen.
Wenn ich dann über 70 bin, lass' ich es gut
sein", verrät Böttcher.
Dass sein Wissen bis heute Gold wert
ist, hat die letzte Saison gezeigt: Mit seiner
D-Jugend hat er das Tripie geholt - Kreismeister, Pokalsieger und Hallenmeister.
Und auch wer sich heute in der Bundesliga
umschaut, sieht die Handschrift von Dieter
Böttcher: Der US-Nationalspieler Timothy
Chandler vom 1. FC Nürnberg hat bei ihm
in Oberau das Kicken gelernt - ehe er mit
elf Jahren zur Frankfurter Eintracht ging.
Nicht nur darauf darf Böttcher stolz sein.
Text & Foto: Patrick Kalbhenn

