Laudatio Johann Lehmeier, geb. 04.01.1963
Auch unser nächster BLSV-Ehrenamtspreisträger ist von frühester
Jugend an fest mit seinem Verein - der DJK SV Oberwiesenacker verwurzelt.
Mit 13 Jahren wurde er Mitglied bei der DJK und spielte über 20 Jahre
aktiv Fußball im Jugendbereich und der 1. und 2. Mannschaft.
Bereits in jungen Jahren engagierte er sich als Trainer der AJugendmannschaft und war anschließend viele Jahre Betreuer der 2.
Fußballmannschaft.
1989 wurde er erstmals als 2. Vorsitzender in die Vorstandschaft seines
Vereins gewählt. Bereits zwei Jahre später war man von seinen
Führungsqualitäten so überzeugt, dass er mit 28 Jahren zum 1.
Vorsitzenden gewählt wurde. Dieses Amt übt er seit nunmehr 30 Jahren
zum Wohle seines Sportvereins aus.
Seine Amtszeit ist geprägt von zahlreichen Baumaßnahmen:
Begonnen wurde bereits nach kurzer Amtszeit mit der Umzäunung des
Sportgeländes, 1995 mit dem Bau eines Gerätehauses, 1997 erfolgte
der Bau von Tribünen am Fußballplatz.
2004 erfolgte zusammen mit den örtlichen Vereinen der Bau einer
zukunftsweisenden Gymnastikhalle, die auch den anderen Vereinen in
dem kleinen Ort zur Verfügung steht.
Im Jahr 2010 erfolgte dann der Neubau des Sportheims mit einer PVAnlage. Besonders erwähnenswert sind hierbei die unzähligen
freiwilligen Arbeitsstunden die federführend unter seiner Regie
organisiert und geleistet wurden.
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Mit der Umrüstung der veralteten Flutlichtanlage auf LED mit
Unterstützung des Sonderprogramms in diesem Jahr hast du auch
wieder bewiesen, dass du stets auf dem neuesten Stand bist.

1

Dank seines Organisationsgeschicks, seiner guten Kontakte zu den
einheimischen Betrieben, Sponsoren und verschiedener Zuschussgeber
war der Verein bereits nach wenigen wieder Jahren schuldenfrei war.

Der Bau eines Hartplatzes mit dem Sonderprogramm Sportstättenbau ist
zur Zeit in Planung und wurde bereits beim BLSV beantragt.
Mit den durchgeführten Baumaßnahmen und der Erweiterung der
Sportangebote hast du deinen kleinen Verein mit knapp 430 Mitgliedern
auch zukunftsfähig gemacht. Vor allem mit der neuen Gymnastikhalle
steht nun einer Weiterentwicklung vom ursprünglich EinspartenFußballverein zum Breitensportverein nichts mehr entgegen, wie die
Angebote im Bereich Kinderturnen, Gymnastik, Powerfitness,
Rückenschule und Yoga zeigen.

Der „Bevo“ wie er von den Wiesenackerer liebevoll genannt wird, ist für
den kleinen Ort und die DJK SV Oberwiesenacker eine unverzichtbare
und hochgeschätzte Persönlichkeit.
Die gute Zusammenarbeit mit allen örtlichen Vereinen ist für ihn
selbstverständlich und trägt zum Zusammenhalt im Ort bei.
Besonders geschätzt wird seine sachliche, aber trotzdem bestimmende
Art. Für alle im Verein hat er stets ein offenes Ohr.
Eine Aussage von seinem Vorstandskollegen hat mich besonders
beeindruckt: „Ich glaube es gibt keinen Menschen, der sich mit ihm
nicht versteht!“
In der heutigen Zeit und nach 30 Jahren Vorstand im Verein sicherlich
bemerkenswert und spricht für deine umgängliche Art.

Lieber Johann, ein herzliches Dankeschön für deine Arbeit, für deinen
unermüdlichen und vorbildlichen Einsatz zum Wohle Deines Vereins.
Ein herzliches Vergelt´s Gott aber auch für die gute Zusammenarbeit mit
dem BLSV im Kreis Neumarkt.
Die heutige Ehrung durch den BLSV-Bezirk Oberpfalz hast du dir redlich
verdient.
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Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung.

