Ehrenamtlicher des Jahres 2007
Laudatio der 6. FVRZ-Gala:
Robert Rathkolb ist seit 1994 im FC Männedorf als Funktionär tätig. Seit 1994 betreut er
ununterbrochen die F-, dann die E- und aktuell die D-Junioren. Auf seine Initiative hin wird seit rund
10 Jahren ein Trainingslager für die älteren Junioren in Tenero und ein sehr beliebtes
Kinderfussballcamp für ca. 100 Juniorinnen und Junioren in Männedorf durchgeführt. Zusammen mit
seinen Mitarbeitern opfert er dafür immer wieder eine Woche Ferien. Die Zahl der Junioren im Verein
ist unter seiner Leitung von 100 auf 280 gestiegen, der beste Beweis für seinen engagierten Einsatz.
Seit 1996 ist Robert auch Mitglied des Vorstands, vorerst als Protokollführer und Vizepräsident, seit
2002 als Präsident ad interim. Aus Bescheidenheit will Röbi nur „ad interim“-Präsident bleiben, womit
er sicher die längste „ad-interim“-Funktion weit und breit innehaben dürfte. In dieser Funktion hat er
auch die Betreuung der Schiedsrichter übernommen. Er lädt sie jedes Jahr zu einem gemeinsamen
Essen ein und sorgt dafür, neue Schiedsrichter zu rekrutieren und Trainer und Mannschaften für
Schiedsrichterfragen zu sensibilisieren.
Die jährlich zweimal erscheinenden FCM-News redigiert er seit 1997 als Chefredaktor und selbst hat er
das halbjährlich erscheinende Büchlein 1998 neu und attraktiver gestaltet. Damit hat er viel für eine
bessere Akzeptanz des FC Männedorf in der Region beigetragen. Er ist auch Mitglied der
Werbekommission. Seine Aufgabe ist es, Sponsoren für Sporttaschen, Trainingsanzüge usw. zu
suchen. Um einen namhaften Beitrag an ein neues Garderobegebäude leisten zu können, hat er einen
Sponsorenlauf mit grossem Erfolg organisiert.
Kurz, seine Arbeit ist enorm, ausserordentlich und unbezahlbar, weshalb er vom FC Männedorf zum
Ehrenamtlichen des Jahres 2007 vorgeschlagen wird.
Mit grosser Freude verleihen wir deshalb Robert Rathkolb vom FC Männedorf den Titel
Ehrenamtlicher des Jahres 2007
Wir gratulieren herzlich.
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