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Leute

Ein Leben
für den FC

Dießfurt. (fs) Wenn man Norbert
Flessa trifft, freut man sich, diesen
Menschen kennen zu dürfen. Es
dauertmeist nicht lange, bis die Re-
de auf den FCDießfurt und Fußball
kommt. Norbert Flessa, der seit
1967 beim FC Mitglied ist – also
über 46 Jahre – engagiert sich seit
fast 30 Jahren in seinemHeimatver-
ein.

20 Jahre kümmerte er sich um
den Verkaufsstand am Sportplatz
und verkauft bei jedem Heimspiel
Getränke und Bratwürste. Als Kas-
sier war er 22 Jahre lang für dieMit-
gliedsbeiträge verantwortlich. Von
1998 bis 2012 war er als dritter Vor-
sitzender im Verein für die Feier-
lichkeiten zuständig; besonders als
Mit-Organisator der Gründungsfes-
te zum 50. und 60. Vereinsjubiläum
war er immer zur Stelle, wenn man
ihn brauchte.

Seitdem der FC sein Sportheim in
Eigenregie bewirtschaftet, kümmert
er sich um den Einkauf und die di-
versen Bestellungen. Seine Frau
Dagmar, mit der er seit 1991 verhei-
ratet ist, ist für die Sportheimküche
zuständig. Seit diesem Jahr ist er zu-

demals Platzwart der drei Sportplät-
ze aktiv, seit über zehn Jahren bringt
er sichmit Sachverstand im FC-Gre-
mium und den monatlichen Vor-
standssitzungen ein.

Neben vielen Freunden, Nach-
barn und Bekannten war FC-Vorsit-
zender Erhard Walberer zusammen
mit dem Ehrenamtsbeauftragten
Florian Eckert gekommen, um dem
Jubilar für die gute Zusammenarbeit

und Treue zu danken sowie mit ei-
nemPräsentkorb zu gratulieren. Zu-
demmachte die FeuerwehrDießfurt
ihre Aufwartung. Für 43-jährige
Treue zurWehr unddas Engagement
dankte Feuerwehr-Vorsitzender
Hermann Lorenz, der zusammen
mit Kommandant Konrad Helgert
und zweitem Vorsitzenden Georg
Hösl einen Geschenkkorb über-
reichte. Anschließend wurde im
Sportheim gefeiert.

Verkäufer bei Heimspielen, Vorstandsmitglied und seit kurzem auch für
die Pflege der Spielfelder zuständig: Für jahrzehntelange Treue und Ein-
satz dankten sowohl der FC Dießfurt als auch die Feuerwehr Norbert
Flessa (Dritter von links) anlässlich seines 60. Geburtstages. Bild: fs


