
Profile

Heute: Volker Böcker - 1. Vorsitzender

Frage: Du bist seit 1976 Mitglied der DJK SF Nette.
Welche Stationen hast Du durchlaufen?

Volker: Ich habe alle Jugendmannschaften bis zur A-
Jugend durchlaufen, wurde dann als A-Jugendlicher hoch
geschrieben und habe den Sprung in die 1. Mannschaft
geschafft. Spielte dann bis '97 in der Mannschaft. Danach
übernahm ich den Trainerposten der 1. Mannschaft für sieben Jahre. Heute spiele
ich in der Alt-Herren Mannschaft.

Frage: Dein nickname lautet Bigger. Woher kommt er? Bist Du auf dem Platz größer
als Deine äußere Erscheinung verrät?
Volker (lächelt): Mein Bruder hat beim Fußballspielen den Namen shorty bekommen,
weil er altersmäßig immer bei den "größeren" mitspielte, da nannte man mich eben
Bigger, bis heute.

Frage: Du bist seit zwei Jahren 1. Vorsitzender der DJK SF Nette 1920. Was hat
sich geändert?
Volker: Ich versuche, neben den profanen Dingen des Spielbetriebs, den
Zusammenhalt der Spieler und der Mitglieder noch zu intensivieren. Hier ist die
Einführung des K1- und AH - Turniers zu nennen. Ferner Sommerfest und die
Angelnacht im letzten Jahr.

Frage: Im letzten Jahr war das Thema Sportplatzverlegung ein großes Ärgernis. War
das ein Sturm im Wasserglas oder rechnest Du mit baldigen Konsequenzen?
Volker: Mehr ein Sturm im Wasserglas. In der letzten Zeit ist es nicht mehr zu
Gesprächen gekommen. Die Verlegung könnte aber in der Zukunft Realität werden.

Frage: Die Erhöhung der Abgaben an den Sportbund belasten den Verein
besonders. Wie gedenkt der Vorstand damit umzugehen?
Volker: Wir müssen unsere Vereinsaktivitäten noch mehr forcieren. Die eigenen
Turniere und die weiteren Veranstaltungen müssen noch besser laufen als im letzten
Jahr. Da sind wir allerdings auf alle Mitglieder angewiesen. Ferner werden die
Beiträge ab dem 01.08.2008 um 1,- Euro erhöht.

Frage: Die Führung eines Vereins unserer Größe wird immer schwieriger. Da ist der
Vorsitzende auf gute Mitarbeit angewiesen. Wie sieht das bei uns aus?
Volker: Der Vorstand ist auch in meinem Sinne gut besetzt und die Zusammenarbeit
klappt. Zudem ist Norbert Heß neuer Jugendleiter geworden. Die Arbeit mit der
Jugendabteilung bringt dadurch nur Vorteile. In der Zukunft erhoffe ich mir von allen
Mitgliedern Mithilfe bei unseren Veranstaltungen.

Frage: Du hast Familie. Wie gehen Deine Frau und Deine Töchter Nadine und Lisa-
Marie mit Deiner Freizeitbeschäftigung Fußball um?
Volker: Tina ist schon früh mit mir auf allen Plätzen der Umgebung gewesen und hat
meine Fußballleidenschaft mit mir geteilt. Sie ist auch heute im Verein mit einge-
bunden. Allerdings wenn sich die Termine jagen, kann Sie auch ganz schön sauer
werden. Die beiden Mädels spielen in der Mädchenmannschaft und sind ebenfalls
zufrieden.



Frage: Was glaubst Du, wie hoch ist Dein Bekanntheitsgrad als Vorsitzender in
unserer Großfamilie?
Volker: Natürlich kennen alle Senioren meine Funktion als Vorsitzender, sowie
meinen Spitznamen Bigger als AH Spieler. Bei den Jugendlichen glaube ich bin ich
als Vorsitzender nicht so bekannt aber ich hoffe das ändert sich.

Frage: Das Aushängeschild des Vereins ist die 1. Mannschaft. Bist Du mit dem
aktuellen Tabellenstand zufrieden?
Volker: Wir haben erfreulicherweise einen jungen und zahlenmäßig großen Kader,
da gibt es natürlich unzufriedene Spieler. Eine Mannschaft besteht aber nicht nur aus
11 Spielern, sondern die anderen und wenn es denn 18 sind, gehören auch dazu.
Und nur wenn das untereinander funktioniert, kann man auch was erreichen. Das
gleiche gilt auch für die K1. Da sind unsere Trainer auch mal als Seelendoktor
gefragt. Ich bin mit den Platzierungen zufrieden, weiß aber, dass sich das Niveau
noch steigern läßt, denn wir haben viele Punkte einfach liegen lassen.

Lieber Volker, ich danke Dir für das Gespräch, für Deine Offenheit und dem großen
Engagement. Bleib so wie Du bist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. 

Euer Schorsch

Als Auszeichnungen wurden Volker Böcker in den
zurückliegenden Jahren für besondere Verdienste
die Vereinsnadeln in Bronze, Silber und Gold
verliehen, sowie im Mai 2000 das DJK
Sportabzeichen in Bronze, dass vom DJK-
Sportverband vergeben wurde. 
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