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Ein Leben für
den FC Dießfurt

Dießfurt. ( fs) Im Kreise seiner Fami-
lie, Freunde und Bekannten feierte
Gerd Seuberth seinen 70. Geburts-
tag. Natürlich kam der FC Dießfurt,
um seinem Ehrenvorsitzenden zu
gratulieren. Norbert Flessa und
Siegbert Brüderer dankten dem Ju-
bilar ganz besonders für sein lang-
jähriges ehrenamtliches Engage-
ment sowie für über 56 Jahre Mit-
gliedschaft.

Gerd Seuberth gehört zur Riege
der FC-Idealisten, die mit Leib und
Seele immer für den Verein zur Stelle
sind. In seiner aktiven Fußballerzeit
waren für ihn die schönsten Erfolge
die Meisterschaften und Aufstiege
von der C- bis in die A-Klasse (1967/
68), der heutigen Kreisliga. Seuberth
hat sich aber nicht nur als Spieler,
sondern auch als Funktionär um sei-
nen FC Dießfurt verdient gemacht.
Seit 1978 bekleidet er die verschie-
densten Ämter im Verein – angefan-
gen vom Betreuer der Alten Herren,
Spartenleiter, Jugendtrainer und
Beisitzer.

Hervorzuheben sind aber insbe-
sondere die Jahre 1990 bis 2000, als
er von für ein Jahrzehnt als 1.Vorsit-
zender die Geschicke desVereins lei-
tete und anschließend acht Jahre
lang das Amt des Vorsitzenden des

Jugend-Fördervereins innehatte.
Zusätzlich „spielte“ er 13 Jahre lang
Sportheim-Wirt am sonntäglichen
Frühschoppen. Für seine Verdienste
ist er bereits mit der silbernen und
zwei goldenen Vereinsnadeln ausge-
zeichnet worden; außerdem ist sei-
ne langjährige ehrenamtliche Tätig-
keit mit der goldenen Ehrennadel
des Bayerischen Fußballverbandes
in besonderer Weise gewürdigt wor-
den.

Auch die Feuerwehr Dießfurt ge-
hörte zu den zahlreichen Gratulan-

ten. Vorsitzender Hermann Lorenz
und Kommandant Konrad Helgert
gratulierten dem langjährigen Mit-
glied (42 Jahre) mit einem Ge-
schenkkorb.

Wenn ihn auch zur Zeit Rücken-
probleme plagen, so bereiten ihm
doch seine vier Kinder und sieben
Enkel besondere Freude. Im Gast-
haus Popp in Altendorf, wo er schon
mit seiner Gattin Monika am 23. Mai
1970 Hochzeit hielt, war der Tisch
reichlich gedeckt und es wurde noch
lange gefeiert.

Siegbert Brüderer (links) und Norbert Flessa (rechts) vom FC Dießfurt
sowie Konrad Helgert (hinten von rechts) und Hermann Lorenz von der
Feuerwehr gratulierten Gerd Seuberth (Mitte) zum 70. Bild: fs
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