
Lieber Werner, liebe Vereinsmitglieder!  

Wenn wir dem verstorbenen Literaturkritiker Helmut Karasek Glauben 
schenken, dann müssten hier Schauspieler, Maskenbildner, Schneider, 
Beleuchter und eine Garderobenfrau sitzen. Und vor mir eine ältere Dame 
in einem Kasten, aus dem sie mir den Text vorsagt. Karasek sagte nämlich 
einmal, dass Fußball das erfolgreichste Theater der Neuzeit ist.  

Ja, was spricht eigentlich dagegen? Theater und Fußball funktionieren nur, 
weil hinter der Bühne eine Unmenge Arbeit geleistet wird, die das Publikum 
nicht sieht. Arbeit, die wichtig ist.  

Was wäre denn ein Regisseur ohne Schauspieler? Und was Schauspieler 
ohne Regisseur? Wie würde unsere Bühne aussehen, wenn wir nicht 
Spezialisten für den Rasen hätten? Müsste unsere Elf nackt auftreten, wenn 
sich nicht jemand um die Trikots kümmern würde?  

Auf den Brettern, welche für die einen die Welt bedeuten, und auf dem 
Platz, den wir nicht missen wollen, gibt es also eine gemeinsame Regel: Es 
muss ein eingespieltes Team da sein. Eine eingeschworene Gemeinschaft.  

Der FVA besteht nun schon seit 103 Jahren. Das aber nur, weil vor und 
hinter den Kulissen im Laufe der Zeit viele Personen etwas dazu 
beigetragen haben. Weil jeder von Ihnen, angefangen beim Platzwart, den 
Trainern und Betreuern der Jugend und Senioren, der 
Verwaltungsmitglieder und allen weiteren ehrenamtlich Tätigen mit viel 
Engagement und Begeisterung bei der Sache waren und sind. Dafür möchte 
ich mich bei allen im Namen des Vorstands herzlich bedanken.  

Einer aber hat es verdient, heute besonders erwähnt zu werden. Es handelt 
sich um Werner Jany.  

Werner trat am 01. August 1964 in den FVA ein und hat in den 58 Jahren 
seiner Mitgliedschaft nicht nur immer treu seine Beiträge gezahlt; obwohl 
selbst das in anderen Klubs schon als tolle Leistung gewürdigt wird. 

Werners sportliche Karriere beim FVA verlief durch sämtliche 
Jugendmannschaften, die 1. Mannschaft, die AH und zuletzt ein kurzer 
Versuch bei der Ü50. 

Nebenbei hatte Werner viele verschiedene Tätigkeiten bzw. Ämter im 
Verein ausgeführt. Vom Jugendtrainer über Beisitzer, über 15 Jahre als 



Hauptkassier und schließlich seit 2002 als 1. Vorstand. Werner war somit 
weit über 30 Jahre in verantwortlicher Position beim FVA tätig. Seit 2014 
ist er auch Ehrenmitglied. 

Ihm ist maßgeblich zu verdanken, dass wir heute nicht irgendeine 
Bolztruppe auf einem löchrigen Acker sind, sondern ein toller, finanziell gut 
aufgestellter Verein, mit schöner Sportanlage und zahlreichen Erfolgen auf 
und neben dem Platz. Hier möchte ich an den Bau der beiden Sportplätze 
und die Renovierung des Clubhauses erinnern, die Werner maßgeblich mit 
vorangetrieben hat. 

Für dein vorbildhaftes Engagement für unseren FVA gilt dir, liebe Werner 
heute unser erstes Dankeschön.  

Wie Ihr euch alle denken könnt, gab es in unserem Verein aber nicht nur 
glückliche Tage. Einige Krisen hatten wir auch zu überstehen. 

Nicht wie Baron Münchhausen am Zopf haben wir uns damals wieder 
herausgezogen. Sondern, weil unser Verein auf Mitglieder wie Werner 
bauen konnte, die nicht gleich in die Defensive gehen, sondern trotz Krise 
versuchen, unsere Gemeinschaft zusammenzuhalten. Die Situation bei 
deinem Amtsantritt als 1. Vorstand war nicht gerade einfach. Ein 
Riesenberg Schulden, niemand wollte die Führung übernehmen. Du hast es 
gemacht. Und für diese Treue auch in schweren Zeiten unser zweites 
Dankeschön.  

Das dritte Dankeschön möchte ich verbinden mit einem Gruß an deine Frau 
Susi. Nicht viele haben Verständnis dafür, wenn der Partner manchmal 
mehr Zeit für sein liebgewordenes Hobby als mit der Familie verbringt. 
Danke auch dafür. An euch beide.  

Und weil so viel Dankesworte allein etwas dürftig sind, darf ich dich, lieber 
Werner nun bitten aufzustehen. 

Für Deine besonderen Verdienste, welche du für unseren Verein erworben 
hast, ernenne ich dich heute Abend nach Rücksprache und im Namen des 
gesamten Vorstand des FVA zum Ehrenvorsitzenden. 

Herzlichen Glückwunsch lieber Werner und vielen Dank im Namen deines 
FVA. 


