
Mit 80 noch ein unentbehrlicher Mitstreiter im Verband und Verein 
Glückwünsche für John Schmidt aus Ilmenau zum runden Geburtstag 

  
Wenn John Schmidt in einer Sitzung des Öffentlichkeitsausschusses des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) in 
seiner bedächtigen und überlegten Art und Weise das Wort ergreift, dann ist ihm die Aufmerksamkeit der 
Anwesenden sicher. Dies ist keineswegs nur der Tatsache geschuldet, dass der Fußballfunktionär vom SV 
Germania Ilmenau am heutigen 17. September seinen 80. Geburtstag feiert. 
  
Die Meinung von John Schmidt, oft auch Ansatz für kritische Gespräche, ist gefragt. Schließlich kennt sich der 
Jubilar im Fußball Thüringens, insbesondere im Ilmkreis und der Region Südthüringen bestens aus. Vor zehn 
Jahren schrieben wir in einem Beitrag zum 70. im „Fußball-Magazin" 05/2003: „Er ist nach wie vor aus der 
Fußballszene in Stadt, Landkreis und Land nicht wegzudenken." Diesen Satz kann man auch 2013 noch dick 
unterstreichen und zum Glück für unseren Ausschuss hat sich John nicht in den ehrenamtlichen Ruhestand 
zurückgezogen. 
  
Nach wie vor ist er auch in seinem Heimatverein unentbehrlich. Wer soll über die Spiele der 1. Mannschaft oder 
des Nachwuchses berichten, wenn nicht Schmidt? Und auch die Interessengemeinschaft der Alten Herren, die 
seit 23 Jahren besteht, scheint ohne den 80-Jährigen undenkbar. Wenn er, wie auf unserem Foto, schon mal in 
Erfurt ist, dann kann er auch für die Germania noch Dinge in der Passstelle erledigen. 

 
  
Im Öffentlichkeitsausschuss des Verbandes ist er nun in der sechsten Wahlperiode tätig. Hier widmet er sich vor 
allem Beiträgen über das Wirken von Ehrenamtlichen aus der Region. Wie kein Anderer kennt er die Geschichte 
des Fußballs in Südthüringen. Mit seinen Anekdoten sorgt er nicht selten für Heiterkeit und gute Stimmung im 
Ausschuss. Dass er das auch weiterhin tun möge, wobei sich sicher nicht nur der Verfasser gut vorstellen kann, 
dass er auch beim Aufbau des Archivs des TFV mittun sollte, wünschen ihm seine Weggefährten. Die 
Glückwünsche zum 80. werden sie heute Nachmittag in der Sportlerklause Ilmenau natürlich ganz persönlich 
übermitteln. 
  
Diesen Glückwünschen schließt sich auch der Kreisfußballausschuss Mittelthüringen gerne an. 
 
 
Hartmut Gerlach / SW 
  


