Laudatio Rudolf Schiener
Der Name Rudolf Schiener ist seit Gründung des Vereins im Jahre 1965 fest mit
der DJK Burggriesbach verwurzelt.
Mit Gründung des Vereins wurde er mit damals 15 Jahren sofort Spieler in der
neu gegründeten A-Jugendmannschaft. Ab 1968 spielte er in den
Seniorenmannschaften und bis zum Jahr 2000 bei den Alten Herren. Insgesamt
war er also 35 Jahre lang für seine DJK Burggriesbach am Ball.
Von 1974 bis 1978 war er Spielertrainer der Seniorenmannschaften. Seine Zeit
als Spielertrainer war mit dem Durchmarsch von der damaligen C-Klasse in die
A-Klasse sofort mit Erfolg gekrönt.
Erwähnenswert ist hierbei, dass er das Traineramt ehrenamtlich ohne jegliches
Honorar ausübte.
Bereits mit 29 Jahren wurde er 1989 zum 1. Vorsitzenden seiner DJK
Burggriesbach gewählt. Seit nunmehr fast 30 Jahren steht er an der Spitze des
Vereins. Unter seiner Regie hat sich die DJK Burggriesbach vom anfänglich
Einsparten-Fußballverein zum Breitensportverein mit mehreren Abteilungen
und einem breitgefächerten Sportangebot mit über 500 Mitgliedern entwickelt.

Entscheidend für die großartige Entwicklung des Sportvereins ist die rege
Bautätigkeit in seiner Amtszeit. Der Sportheimumbau mit dem Bau eines
großzügigen Gymnastikraumes in den Jahren 2008 bis 2010 war für den Verein
eine richtungsweisende Entscheidung. Bei dieser Mammutaufgabe war er
Organisator, Antreiber und „Mädchen für alles“. Während der Bauphase war er
gefühlt Tag und Nacht auf der Baustelle zu finden. Unzählige Arbeitsstunden
war er hier im Einsatz und sich für keine Arbeit zu schade.
Heute ist der Verein mit Recht stolz auf seine tolle Sportanlage mit Sportheim,
Gymnastikraum, mehrere Fußball- und Tennisplätze sowie eine gepflegte
Außenanlage. Dies alles trägt die Handschrift von Rudi Schiener.
Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen war es das große Ziel neue
Übungsleiter zu gewinnen und das Sportangebot zu erweitern.
Auch hier ging er neue Wege. Zusammen mit dem Diözesanverband Eichstätt
organisierte er eine eigene ÜL-C-Ausbildung den neuen Räumlichkeiten und auf
dem Vereinsgelände des Vereins. Bei dieser ÜL-Ausbildung vor Ort konnten fast
20 neue Übungsleiter für den Verein gewonnen werden.
Auch hier ging er mit gutem Beispiel voran, nahm selbst an der Ausbildung teil
und legte die Prüfung mit Erfolg ab.
Zwischenzeitlich wurde auch in Zusammenarbeit mit dem Diözesanverband
eine eigene Übungsleiterverlängerung in seinem Verein durchgeführt.
Heute hat der Verein 22 gut ausgebildete ÜL mit Lizenz die die tragende Säule
des Vereins darstellen.
Im letzten Jahr zeichnete Rudi Schiener dafür verantwortlich, dass ebenfalls bei
der DJK Burggriesbach ein Neulingslehrgang für Fußballschiedsrichter
durchgeführt wurde. Auch hierbei konnten gleich sieben Mitglieder der DJK
erfolgreich die Schiedsrichterprüfung erfolgreich ablegen und pfeifen seither
für den Verein. Darunter auch – wen verwundert es – der 1. Vorsitzende Rudi
Schiener selbst.
Mit Weitblick, Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen ist es dir gelungen in
dem kleinen Ort die DJK Burggriesbach „Fit für die Zukunft“ zu machen.
Mit deinen Führungsfähigkeiten andere zu motivieren und zu begeistern, mit
deinen guten Kontakten und in Zusammenarbeit mit anderen Stellen und
Organisationen hast du es geschafft deinen Verein umzubauen und auch
finanziell auf gesunde Füße zu stellen.

Rudi Schiener übt das Ehrenamt des 1. Vorsitzenden der DJK Burggriesbach seit
1989, also schon über 29 Jahre aus. Dies ist umso bemerkenswerter, weil es
nicht sein einziges Engagement in der Öffentlichkeit ist.
Genauso lange wirkt er darüber hinaus in der Großgemeinde Freystadt als2.
Bürgermeister; vorher bereits sechs Jahre als Stadtrat und Ortssprecher.
Auch als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Pfarrei Burggriesbach ist er
bereits seit vielen Jahren der Allgemeinheit verpflichtet.
Lieber Rudi,
ein herzliches Dankeschön für deinen unermüdlichen und vorbildlichen Einsatz
zum Wohle deines Vereins.
Ein herzliches Vergelt´s Gott aber auch für die stets gute Zusammenarbeit mit
dem BLSV im Kreis Neumarkt.
Die heutige Ehrung durch den BLSV-Bezirk Oberpfalz hast du dir redlich
verdient.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung!

