
Marienhafe. Gelungene
Überraschung für Andreas
Ulferts. In seiner Reihe „Eh-
renamt überrascht“ hat der
Landessportbund Nieder-
sachsen den 31-jährigen
Fußballer von TuRa Marien-
hafe ausgezeichnet.

Ulferts ist seit dem Sep-
tember 1999 Mitglied der Tu-
Ra-Fußballabteilung. Begon-
nen hat er als D-Jugendspie-
ler. Seit der Saison 2007/08
kickt Ulferts ununterbrochen
in der ersten Herrenmann-
schaft von TuRa. Dort sei er
bis heute ein Aktivposten
und auch jahrelang Mann-
schaftsführer, würdigte Tu-
Ra-Fußball-Sozialwart Jür-
gen Lübben. Geehrt werde
Ulferts aber für seine enga-

gierte Arbeit neben dem
Spielfeld. Er gehört zu den
wenigen, die dem Verein Tu-
Ra Marienhafe ununterbro-
chen treu geblieben sind.
„Ihn konnte man trotz aller
Versuche nicht zu anderen
Vereinen locken“, so Lübben.
In den Spieljahren 2017/18
und 2018/19 trainierte er die
A-Junioren im JFV Brook-
merland, obwohl er selbst
noch aktiv spielte.

Zudem sei Ulferts maßgeb-
lich an der Erstellung einer
Überdachung am Vereins-
heim auf dem Sportplatz in
Upgant-Schott beteiligt. Da-
für habe er viele Stunden sei-
ner Freizeit aufgewendet. Ul-
ferts habe Material besorgt
und mit dem ebenso enga-

gierten Vereinskollegen Jens
Goldenstein den Anbau fer-
tiggestellt. Ulferts habe die
Ehrung verdient, zumal er
signalisiert habe, dass er
nach seinem Hausbau auch
wieder eine Jugendmann-
schaft trainieren möchte,
sagte Lübben. Früher hätten
das viele Spieler nach Ende
ihrer aktiven Laufbahn ge-
tan. „In den letzten Jahren
hat sich das aber leider geän-
dert“, bedauert Lübben.

Mit der Auszeichnung „Eh-
renamt überrascht“ sollen
Sportler geehrt werden, die
ehrenamtlich, sprich unent-
geltlich für Vereine tätig sind.
Der Landessportbund ver-
sucht, seit mehreren Jahren
das Ehrenamt zu fördern und

verstärkt ins Rampenlicht zu
rücken. Alle Vereine hätten
das Problem, ausreichend
Nachwuchs für die Vereins-
arbeit zu gewinnen. „Dabei
ist die so vielfältig. Es muss
nicht immer eine Übungslei-
tertätigkeit oder eine Funkti-
on im Vorstand sein. Es gibt
so vieles zu tun im Verein“,
sagte Lübben.

Andreas Ulferts war der
erste Sportler von TuRa Mari-
enhafe, dem diese Ehrung zu
Teil wurde. Weitere werden
nach Einschätzung von Lüb-
ben sicherlich folgen. „Wir
haben einige engagierte
Sportler im Verein, die sich in
großartiger Weise in unserer
Fußballabteilung einbrin-
gen“, sagte er.

Dankeschön für Einsatz neben dem Spielfeld
In seiner Reihe „Ehrenamt überrascht“ ehrte der Landessportbund Niedersachsen den Marienhafer Fußballer Andreas Ulferts

Olav Görnert-Thy (rechts) ehrte Andreas Ulferts (Mitte). Mit ihm
freute sich TuRa-Fußball-Sozialwart Jürgen Lübben. Foto: Bents
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