FVO-Doppelpass – Interview mit unserem 1. Vorsitzenden
Dieter Buchholz

Die Socia Media Abteilung des FV Oberbexbach darf heute einen ganz besonderen
Gast begrüßen. Unser 1. Vorsitzender Dieter Buchholz steht uns auf dem
imaginären Sessel des Kempinksi Air-Port Hotels in Oberbexbach zu einem
Kurzinterview Rede und Antwort. Das Interview führte unser rasender Reporter in
Ausbildung (3 Jahre Lehrzeit bei Peter Höffner) Oliver Hans:

FVO: Hallo Dieter, schön dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Aktuell stehen ja doch harte Zeiten bezüglich Corona an; was hat dich bewogen, gerade in dieser
Zeit das Amt des 1. Vorsitzenden zu übernehmen?
Dieter Buchholz: Na gut, der Verein sollte ja abgemeldet werden, weil sich niemand bereit erklärt
hatte, bei den Mitgliederversammlungen dieses Amt zu übernehmen, d.h. der Verein wäre nicht mehr
existent. Das darf bei einem Verein mit solch einer Tradition und den vielen Mitgliedern nicht sein; das
gilt allerdings auch für andere Vereine, wie TVO, MGM, RV Blitz und auch alle Gesangsvereine. Nach
meiner Meinung halten die Vereine in ländlichen Gemeinden und kleineren Ortschaften wie
Oberbexbach das soziale Leben aufrecht.

FVO: Corona hat uns alle fest im Griff. Nachdem bereits im April des vergangenen Jahres die Saison
abgebrochen wurde, hättest du im Sommer gedacht, dass uns dasselbe Schicksal erneut droht?
Dieter Buchholz: Ja ganz ehrlich, ich hatte bereits im September / Oktober letzten Jahres die Meinung
vertreten, dass uns dieser Virus noch die nächsten 1-2 Jahre verfolgen wird.

FVO: Du dürftest ja als Ur-Oberbexbacher den meisten Vereinsmitgliedern persönlich bekannt sein,
doch könntest du uns trotzdem ein paar Worte zu deiner Vita, insbesondere als Fußballliebhaber,
verraten? Wie lange verfolgst du den FVO schon?
Dieter Buchholz: Ich kam 1967 mit dem Fallschirmbatallion 262 AMF nach Oberbexbach. Dort lernte
ich meine Frau kennen und schloss mich auch nach und nach den Vereinen, u.a. dem FVO an. Beim
FVO war ich ca. ´72/´73 - ich weiß es nicht mehr genau - Jugendtrainer, danach auch einige Zeit
Jugendleiter. Als Trainer der B2-Jugend eigentlich sehr erfolgreich :-) Es gelang mir, mit ein paar
"widerspenstigen" jungen Leuten eine Mannschaft zu formen, die sogar Meister in ihrer Klasse wurde.
Ich bin also ein sogenannter "Meistertrainer" ;-) Du solltest mir also zukünftig schon "respektvoll"
gegenübertreten 
Aber ich habe auch zu den meisten Spielern von damals heute noch einen sehr freundschaftlichen,
engen Kontakt - es sind eigentlich alles liebe Männer geworden. Aus dem Kopf bekomme ich noch
ziemlich alle zusammen: Stefan Schmelzer, Uwe Kohlhund, Biaggio, Contino, Frank Rakow (leider
schon verstorben), Uwe Therre, Toni Fischer, Udo Flaccus, Uwe Kurz, Michael Schiestel, Schäfer, Pfaff
und Omlor

FVO: Mein allerhöchster Respekt lieber Dieter, ich bin ja schon froh, die Namen meiner aktuellen
Mitspieler zusammen zubekommen .
Was zeichnet deiner Meinung nach den FVO und sein Umfeld aus? Bist du mit der aktuellen Arbeit
deiner Vorstandskollegen zufrieden?
Dieter Buchholz: Die aktuelle Arbeit der Vorstandskollegen
ist einfach sensationell gut. Wir hatten uns ja, seit ich
Vorstandsvorsitzender bin, entschlossen, eine neue Satzung
zu erarbeiten. In ca. 3-4 arbeitsreichen Sitzungen war die
Satzung auf dem Papier, wir konnten sie juristisch prüfen
und beim Registergericht eintragen lassen.
Genauso gut und reibungslos hat die Renovierung/
Sanierung der Küche in unserem Sportheim funktioniert.
Diese ist mittlerweile ziemlich erneuert - teils mit Spenden,
teils in Eigenarbeit.
Da ich jetzt die Gelegenheit dazu habe, möchte ich mich ganz
herzlich bei Oliver Hans, Thomas Müller, Peter Höffner, Elmar Gleich
und meinem Nachfolger - ich bin mir sicher, die Mitglieder werden ihn wählen - Steven Enkler
bedanken.
Genau dieser Zusammenhalt und uneigennützige Einsatz für den FVO ist das, was diesen Verein
auszeichnet und auch der Grund, warum er unbedingt weiter bestehen muss - außerdem ganz
wichtig: wie soll ich denn dienstags- bis donnerstagsabends an meinem Stammtisch Wein trinken,
wenn es das Sportheim nicht mehr gibt ;-)

FVO: Wahre Worte!!! Was war dein schönstest Erlebnis, dass du je beim FVO hattest? Als
bekennender Fan des FC Kaiserslautern, welche Momente in der Vorderpfalz sind für dich ebenso
unvergesslich?
Dieter Buchholz: Mein schönstes Erlebnis war tatsächlich in den 70er Jahren mit den vorgenannten
"jungen Buben" die Meisterschaft zu feiern - und wir haben ordentlich gefeiert :-)
Was heißt FCK-Fan? Was heißt Vorderpfalz? Im Moment habe ich sehr große
Angst um meinen Verein, den 1. FC Kaiserslautern. Weniger finanziell, sondern
sportlich - beim ersten kann man immer noch helfen, beim zweiten ist man machtlos,
das frustriert :-(

FVO: Als Ehrenmitglied bist du beim FVO sowieso unvergessen. Wie erhoffst du dir, wird der Name
Dieter Buchholz auch in 20 Jahren noch beim FVO nachhallen?
Dieter Buchholz: Olli, ganz ehrlich: was zählt ist die Gegenwart. Vielleicht wäre es schön, wenn man
in 20 Jahren drüber nachdenkt: Wie der Buchholz? Wer war das? Achso, das ist der "wenn man ihn
mal brauchte, war er da"

Schnelle Fragerunde:
Deine Lieblingstrikotnummer: 9
Dein Lieblingsverein: 1. FC Kaiserslautern

Dein Lieblingsgetränk? 0,5er oder 0,33er? (oder ein guter Wein?):
guter Rotwein, zum Beispiel: Sassicaia, Solaia + Masetto - alle drei aus der Toskana
Falls Du mal nicht weißt, was Du mir schenken sollst, mit einem der 3 liegst Du genau richtig ;-)
Deine liebste Fußballerweisheit: Abseits ist dann, wenn der Schiedsrichter pfeift :-)

FVO: Lieber Dieter, herzlichen Dank für das sympathische Interview. Beim nächsten Mal, so hoffe
ich doch… dich nicht nur auf einem imaginären Sessel, sondern in deinem zweiten Wohnzimmer
im FVO-Sportheim bei einem leckeren Glas Masetto interviewen zu dürfen.

