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Liebe Mitglieder, 

unsere FT 1844 Freiburg kann auf 175 Jahre erfolgrei-
che Vereinsgeschichte zurückblicken. Geprägt von  
Höhen und Tiefen und einer 175-jährigen Sportent-
wicklung mit Werten für die Gesellschaft in unserer 
Stadt. Das Motto lautet „Für Freiburg. In Bestform.“ 
den Mitgliedern Freude und Gesundheit durch Bewe-
gung, Wettkampf und ein Miteinander in verschiede-
nen Lebensbereichen zu ermöglichen. Der moderne 
Großsportverein, so wie er sich heute darstellt, ent-
stand immer durch Innovationen durch ehrenamtli-
che und hauptamtliche Mitglieder, Präsidium und  
Vorstand und die Geschäftsführungen. Heute zählt 
unser Großsportverein weit über 6.500 Mitglieder,  
125 festangestellte Mitarbeiter/innen und mehr als 
200 nebenberufliche Übungsleiter/innen. Geprägt ist 
unser Verein auch durch zahlreiche ehrenamtliche 
Funktionsträger in den Wettkampfsportabteilungen, 
im Freizeit-, Kinder-, Jugend-, Senioren und Behinder-
tensport, den Sportkindergärten und der FT-Sport-
grundschule. Es ist nicht einfach unseren Verein in 
wenigen Worten zu beschreiben. Wir haben auch des-
halb entschieden das Jubiläum 175 Jahre „Für Freiburg. 
In Bestform.“ zu feiern und das gesamte Jahr in den 
Ausgaben des FIT, der Presse, den sozialen Medien zu 
dokumentieren. Wir möchten der historischen Ent-
wicklung eine Plattform geben, aber auch Aktuelles 
und Zukünftiges aufzeigen. Wir wollen mit verschie-
denen Aktionen nach außen und innen wirken. Mit 
dieser Ausgabe des FIT wird eine Porträtserie gestartet. 
Einige unserer Mitglieder sollen hier zu Wort kommen. 
Ihr Wirken in der FT wird unseren Verein mit all sei-
nen Fassetten erlebbar machen. 

Zahlreiche Veranstaltungen im Jahr 2019 werden das 
Jubiläumslogo tragen und immer wieder verdeutli-
chen, welchen Mehrwert eine Mitgliedschaft in der FT 
hat. Neben den Veranstaltungen, die die FT ohnehin 
jährlich durchführt, wird es natürlich einen Festakt 
geben und die Eröffnung der neuen FT-Dreifeldsport-
halle wird eine weitere Highlight-Veranstaltung sein, 
die im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit und Marke-
ting geplant wird. 

Mit dem Jahresbrief und dem Mitgliedsausweis er- 
halten alle Mitglieder einen Gutschein für den eigens  
geschaffenen FT-Shop. Wir möchten ein besonderes  
Jubiläum feiern, das sich von früheren Jubiläen unter-
scheidet und die Abteilungen, das Neben- und Haupt-
amt nicht zu sehr belastet. Das Mehr an Arbeit für  
die Organisation des Jubiläum muss zusätzlich von 
den ohnehin stark engagierten Mitarbeiter/-innen  
geschultert werden. Doch die Mühe wird sich lohnen 
und wir freuen uns sehr mit Ihnen auf ein erfolgrei-
ches und fröhliches Jubiläumsjahr 2019.

Ihr
Walter Hasper
Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit
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175 Jahre.
Ein Grund zu feiern.
Seit 175 Jahren bewegt die Freiburger Turner-
schaft von 1844 e.V. die Bürgerinnen und Bürger 
in und um Freiburg. Was 1844 mit der Gründung 
des „Turnvereins“ durch eine kleine Gruppe von 
Männern um Georg von Langsdorff und Prof. Dr. 
med. Karl Hecker begann, entwickelte sich über 
diesen langen Zeitraum zu einem modernen 
Großsportverein mit mittlerweile über 6.500 
Mitgliedern. Die bewegte und erfolgreiche 175- 
jährige Geschichte – mit ihren Höhen und Tiefen 
– ist beispielhaft und soll mit den Mitgliedern, 
die den Verein bilden, durch verschiedene Maß-
nahmen, Aktionen und Veranstaltungen gefeiert 
werden.

Die Bilder | Die FT in Freiburg 

Seit 175 Jahren geben wir für Freiburg unser Bestes. 
Die FT bringt den Sport in die Stadt. Mit besonderen 
Sportbildern an bekannten Stellen Freiburgs möch-
ten wir dies dokumentieren und die Freiburger/-in-
nen auf die Angebote der FT aufmerksam machen. 
Alle Sportgruppen und Abteilungen werden aufgeru-
fen sich an der Bilderaktion zu beteiligen und ihr 
Foto mit ihrem Sport in Freiburg zu machen. Die ein-
gereichten Bilder werden wir in den sozialen Medien 
veröffentlichen. 

Die Porträts | Unsere Geschichte/n

Über 6.500 Mitglieder bilden die FT. Sie treiben hier 
Sport, gehen in die Sportkindergärten, besuchen die 
Sportgrundschule oder gehen ihrer Arbeit nach.
Jede/r einzelne prägt den Verein und ist mit seiner/
ihrer eigenen Persönlichkeit ein Puzzleteil des Ge-
samtvereins. Anhand von Porträts unterschiedlicher 
Mitglieder möchten wir die Vielfältigkeit, Heteroge-
nität sowie die jüngere und ältere Geschichte der FT 
beleuchten und dabei die verschiedenen Bereiche 
vorstellen. In jedem Sonderteil des FIT im Jubiläums-
jahr werden wir Menschen mit ihrer FT-Geschichte 
und darüber hinaus porträtieren.  
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Unser Jubiläumsjahr

Das Jubiläumslabel 

Die Bereiche – Wettkampfsport (blau), Freizeitsport 
(lila, pink), die Sportkindergärten (orange) und die 
Sportgrundschule (grün) – bilden den Gesamtverein 
(gelb), die FT. Das Jubiläumslabel verbindet all  
diese Bereiche und die dazugehörigen Mitglieder.  
Es drückt die Dynamik und die Vielfältigkeit des 
Vereins aus. Seit 175 Jahren geben der gesamte Ver-
ein, alle Mitglieder, Ehrenamtlichen und Mitar-
beiter/-innen ihr Bestes um die FT und die Stadt Frei-
burg zu repräsentieren. „Für Freiburg. In Bestform.“

Die FT-Kollektion 

Zum Jubiläumsjahr eröffnen wir unseren eigenen 
Onlineshop für Freizeitbekleidung im FT-Look.  
Gemeinsam mit dem Vereinsspezialisten URBAN 
TEAMWEAR haben wir eine urbane Kollektion der 
Extraklasse entwickelt und stellen diese mit sehr 
großer Freude vor. Als Aktion erhält jedes Mitglied 
im Jubiläumsjahr zur Bestellung einen FT-Beanie 
(Wollmütze) gratis als Geschenk dazu.  
Der Shop ist über die FT Website zu finden:  
www.ft1844-freiburg.de/shop 

Unser Geschenk 

Ein Jubiläumsjahr soll insbesondere auch nach in-
nen wirken. Auf die 175-jährige Historie ist der Ver-
ein stolz und ohne seine Mitglieder gäbe es diesen 
gar nicht und somit auch kein Jubiläum. Mit einem 
Jubiläumsgeschenk – einem FT-Sportbeutel – möch-
ten wir uns herzlich bei allen Mitgliedern bedanken. 
Mit der Zusendung Ihres Mitgliedsjubiläumsaus-
weises erhalten Sie Ihren persönlichen Gutschein für  
Ihren Sportbeutel. Wir würden uns freuen, wenn 
alle Mitglieder zukünftig den praktischen FT-Sport-
beutel beim Sport dabei haben. Den Sportbeutel kön-
nen Sie über www.ft1844-freiburg.de/sportbeutel  
abrufen. Viel Spaß damit!

Die Veranstaltungen/Aktionen im Jubiläumsjahr  

Im Jubiläumsjahr wird es einige Veranstaltungen 
unter dem Dach des Jubiläumslabels geben. 
Eine Highlightveranstaltung wird ein Festakt im 
Historischen Kaufhaus im Herbst 2019 sein.  
Außerdem wird das Jubiläum von unserem Medien-
partner Freiburger Wochenbericht und der  
Badischen Zeitung öffentlichkeitswirksam begleitet. 
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1971 findet der gebürtige Hamburger  
Jochen Golecki den Weg zur Hockey-Ab-
teilung,  die sich erst kurz vor seinem  
Eintritt wiedergegründet hat. Erstmalig 
wurde die Hockey-Abteilung 1920 ge-
gründet. Ihre Geschichte in der FT weist  
immer wieder zeitliche Lücken auf  
und die Zahl der Wiederbelebungen ist  
beträchtlich. Die Entwicklung seit der 
Wiedergründung Ende der 60er Jahre ist 
jedoch enorm. Nicht zuletzt auch wegen 
des großen Engagements von Menschen 
wie Jochen Golecki, der sich stark für den 
Bau eines Kunstrasenplatzes einsetzte. 
Dieser 2010 eingeweihte Kunstrasenplatz 
hat die Entwicklung der Hockey-Abteilung 
zu einer der größten Abteilungen  
der FT sicher maßgeblich beeinflusst.  

Dem Krummstock verschrieben 

Als Spieler und jetzt als Abteilungsmitglied:  
Jochen Golecki ist ein mannschaftsdienlicher Hinter-
grundspieler. 

Fragt man am Rande einer Hockeypartie die Spieler, 
wer denn der große Mann sei, der da meist in dunk-
len Klamotten und stets mit einer umgehängten  
Kamera auf der Tribüne hockt, zuckt die eine mit  
den Schultern, runzelt der andere die Stirn. Jochen 
Golecki, jener große Mann, ist bei nahezu allen 
Punktspielen der Damen und Herren anwesend – 
doch von diesen Damen und Herren kennen ihn viele 
nicht. Die wenigsten wissen, dass er seit 47 Jahren 
FT-Mitglied ist und zehn davon Abteilungsleiter  
war. Dass er den Verein als Schiedsrichterobmann 
vertrat. Dass er ein halbes Leben für den Kunstrasen 
kämpfte. 

Die wenigsten wissen, dass es die Hockeyabteilung 
in ihrem derzeitigen, gesunden Zustand ohne Jochen 
Golecki nicht geben würde. 

Golecki, 77, ist es gewöhnt, dass ihn manch ein Spie-
ler anguckt, als sei er ein verirrter Tourist. Die meis-
ten sind Studierende, bleiben ein paar Semester und 
ziehen dann weiter, bevor sie sich mit dem Verein 
identifizieren und die Persönlichkeiten des Vereins 
kennenlernen konnten. 

Als Jochen Golecki 1971 zur Hockeyabteilung stößt,  
ist der Studentenanteil ähnlich hoch wie heute: „Ich 
war nahezu der einzige, der einer Arbeit nachging.“  
Golecki hat zu jenem Zeitpunkt gerade seine Promo-
tion in seinem Geburtsort Hamburg abgeschlossen  
und prompt eine Stelle am Institut für Biologie in 
Freiburg angeboten bekommen. Er beginnt als Assis-
tent und wird sich in den kommenden Jahrzehnten 
hocharbeiten, bis zum Laborleiter am Max-Planck-In-
stitut. 1971 ist das alles aber noch Zukunftsmusik, da 
dreht sich das Leben um die Gegenwart – und um die 
Frage: Wo kann ich hier in Freiburg Hockey spielen?  

Seine Liebe zum Hockeysport beginnt 1953. Zuvor ist 
die Familie berufsbedingt von Hamburg nach Essen, 
dann weiter nach Köln gezogen. Seine Klassenkame-
raden vom Apostel-Gymnasium nehmen den zwölf-
jährigen Jochen mit zum Training bei Rot-Weiß Köln. 
Er ist damals schon großgewachsen, der Hausarzt  
rät ihm von diesem Sport ab, bei dem man ganze Zeit 
buckelig umherrennt. Aber Jochen hat Lust darauf. 
Außerdem finden es die Eltern gut, wenn ihr Sohn, 
der in dieser Phase seines Lebens nicht nur in die 
Höhe gewachsen ist, intensiver Sport machen würde.
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Der Trainer triezt die Truppe. Wer zu spät kommt, 
läuft die 400-Meter-Runde so lang, bis er mit dem 
Tempo zufrieden ist. Jochen hat Freude daran. Nicht 
unbedingt am vielen Laufen (weswegen er stets 
pünktlich kommt), sondern eher daran, dass er mit 
seinen besten Kumpels auf dem Platz stehen darf.  
Er wechselt zu Blau-Weiß Köln, wo er in der Jugend 
unter Nationalspieler Horst Espenhahn trainiert. 
Nach dem erneuten Umzug zurück nach Hamburg 
spielt er für die 2. Herren und die Reisemannschaft 
des THC Altona-Bahrenfeld. Nach Abitur, Bundeswehr 
und Studium folgt das Jobangebot aus dem Süden.  
Er findet eine Wohnung in Denzlingen und sucht  
einen Hockeyverein. 

Es gibt allerdings keinen, als Golecki Ende 1970 den 
Arbeitsvertrag in Freiburg unterschreibt. Seine einzi-
ge Wahl wird sein, zu den Clubs nach Lahr oder Basel 
zu fahren. Pragmatiker nennen es Zufall, Romantiker 
Schicksal: Jedenfalls fällt ihm kurz vor dem Umzug 
eine Anzeige in der „Wochenzeitung des deutschen 
Hockeysports“ auf. Die sechs Zeilen in einer Spalte 
sollen sein Leben verändern, vor allem dieser Satz: 

„Innerhalb der Freiburger Turnerschaft von 1844  
bildete sich eine Hockey-Abteilung“. Der Startschuss 
einer langen Beziehung, die für Jochen Golecki  
prägend sein wird, aber noch mehr für die Abteilung, 
weil ebenjener große Mann und Macher nun da ist. 

Die Trikots sind damals schwarz-weiß, die Schien-
beinschoner aus Bambusstäben, die Schläger aus Holz 
mit ellenlangen Keulen, der Rasen: ein Acker voller 
Maulwurfshügel. Golecki und seine Studententruppe 
laufen in der Oberliga auf. An die Spielklasse erinnert 
sich Golecki heute aber nur, weil er in den vergange-
nen Jahrzehnten alles dokumentiert und vor zehn 
Jahren eine Chronik der Abteilung verfasst hat. Denn 
eigentlich ist es ihm gleichgültig, in welcher Liga er 
einmal spielte. Das einzig Wichtige war: überhaupt zu 

spielen. 

Auf die Frage, ob er ehrgeizig war, winkt seine 
Frau Ute ab: „Auf dem Platz nicht wirklich“. Jochen  
Golecki selbst sagt: „Nö“. Er ist als junger Spieler  
keiner, der auf dem Platz rumwirbelt, Gegner trick-
reich vernascht, Traumtore schießt. Er hält vielmehr 
seine Position, hinten links, macht die Arbeit, damit 
andere brillieren können. Ein Stabilisator auf dem 
Platz, derjenige, der den Laden zusammenhält –  
während des Spiels, aber noch wichtiger: vor und 
nach dem Abpfiff. 

Um mal ein paar Highlights seines fast 50-jährigen 
Engagements für die FT und die Hockeyabteilung zu 
nennen: Golecki und seine Hockeykumpels errichten 
die berüchtigte und  lange Zeit umstrittene Hockey-
hütte (1993). Er bringt die Deutschen Hochschulmeis-
terschaften im Feldhockey nach Freiburg (1994). Um 
die Entwicklung seines Sports voranzutreiben, setzt 
er sich seit Ende der 80er für einen Kunstrasen ein, 
der nach langem Kampf eingeweiht wird (2010) – die 
Zeit der Maulwurfshügel ist vorbei. 

Kürzertreten ist ein Fremdwort für Golecki. Derzeit 
ist er mit vollem Eifer dabei, das 100-jährige Beste-
hen der Abteilung vorzubereiten, das 2020 gebüh-
rend gefeiert werden soll. Abteilungsleiter Matthias 
Schmidt lobt ihn: „Vor allem hat er mit seinen guten 
und über Jahre hinweg gepflegten Kontakte zum  
Hockey-Verband dafür gesorgt, dass Freiburg auf der 
Hockeylandkarte erscheint und immer präsent war.“ 
Auch Christiane Zahl, die der Abteilungsleitung  
als Jugendwartin angehört, erfreut sich an Goleckis  
Engagement: „Jochen hat es sogar riskiert, dass seine 
Frau den Sonntagsbraten wegen eines Hockeyspiels 
warmhalten musste.“ 

Jochen Golecki ist ein Unikat, man könnte, auch 
wenn es etwas pathetisch klingt, problemlos von ei-
ner Vereinslegende sprechen. Eine Legende, die meist 
in dunklen Klamotten und stets mit einer umge-
hängten Kamera auf der Tribüne hockt oder am 
Spielfeldrand steht, fotografiert, jubelt oder trauert, 
und den Spielern nach Abpfiff die Handfläche hin-
hält. Und wenn sie abklatschen, sieht es aus, als  
würden sie Golecki danken für all das, was er für sie 
getan hat – auch wenn die meisten gar nicht wissen, 
was sie ihm zu verdanken haben. 
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Der FT-Streetwear-
shop ist da! 

In Zusammenarbeit mit dem Vereinsspezialisten 
und Modelabel URBAN TEAMWEAR haben wir eine 
FT-Freizeitkollektion der Extraklasse entwickelt, 
welche wir mit großer Freude vorstellen möchten. 
Zukünftig können Sie sich als Mitglied Ihr eigenes 
FT-Outfit zusammenstellen, online bestellen und 
bequem nach Hause liefern lassen. 

Bei der Entwicklung der Freizeitkollektion haben 
wir großen Wert auf einen urbanen Look und quali-
tativ hochwertige Produkte gelegt, damit Sie lange 
Freude an Ihrer FT-Freizeitbekleidung haben wer-
den. Fast alle Produkte verfügen zusätzlich über ein 
Bio- und Fairtradezertifikat. 

Den FT-Streetwearshop finden Sie unter: 
www.ft1844-freiburg.de/shop

Zum Jubiläum geht der neue FT-Streetwearshop  
mit urbaner Freizeitbekleidung online.
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Als Julia 2005 mit zwei Jahren in den Spieltreff kam, war die FT bereits weit über 30 Jahre 

sportpädagogisch aktiv. Mittlerweile sind über 300 Kinder von 1 bis 10 Jahren in der  

täglichen Betreuung in sechs verschiedenen Einrichtungen (Spieltreff, Kinderkrippe, Sport-

kindergarten Schwarzwaldstraße und Rieselfeld, integrativer Sportkindergarten und  

Sportkindertagesstätte). Die 2009 gegründete Sportgrundschule ist die logische Weiter- 

führung des bewegten Bildungskonzepts der FT. Die einzügige Ganztagsschule hat, wie die 

Sportkindergärten auch, ein besonderes Sport- und Bewegungsprofil, das den Kindern die 

Möglichkeit bietet, Bewegung, Sport und Spiel als selbstverständlichen, integrierten Teil  

des Lebens kennen zu lernen. Die Chance, die ein integriertes Bewegungskonzept für ein  

gelingendes bewegtes Aufwachsen eröffnet, ist dem Träger seit jeher ein wichtiges Anliegen. 

Sport und Bildung sind das Fundament der Konzepte der Sportkindergärten und der 

Sportgrundschule. Bei der heute 15-jährigen Julia ging das Konzept auf. Für die Gymnasiastin 

ist Sport ein wichtiger Teil des Lebens geworden. 

Ganz oder gar nicht

Von klein auf rollt Julia Schmid durchs Leben:  
Spielgruppe, Kita, Sportgrundschule – seit sie zwei 
Jahre alt ist, gehört die FT zu ihrem Alltag.  
Heute ist Julia 15 und Vize-Rollkunstlauf-Europa-
meisterin in der Pflicht ihrer Altersklasse. 

Wie alles angefangen hat mit ihr und dem Rollkunst-
lauf, das hat viel mit der Familie, mit Vorbild und 
Nacheifern, mit Konzentration und Leidenschaft,  
mit Disziplin und Herzblut zu tun. Und auch mit der 
direkten Nachbarschaft zur FT: Familie Schmid lebt 
fünf Minuten von den Sportstätten an der Schwarz-
waldstraße entfernt, wohnt und arbeitet in Litten-
weiler und ist bestens vernetzt. Als die ältere Tochter 
als Kleinkind während der elterlichen Arbeitszeiten 
eine Betreuung brauchte, erkundigte sich die junge 
Familie bei der FT. Fortan war Annalena im Spiel-
treff, danach im Kindergarten, interessierte sich für 
Rollkunstlauf, wurde als Talent entdeckt und starte-
te eine Karriere, die sie 2014 mit der Silbermedaille 
bei der Europameisterschaft der Cadetten und  
Jugend krönte. Nicht nur große Schwester, sondern 
auch großes Vorbild sei die vier Jahre ältere Annale-
na ihr gewesen, erzählt Julia. 

Julia selbst ist mit der FT aufgewachsen: Mit zwei 
Jahren kam sie zum Spieltreff, besuchte den Sport-
kindergarten und danach die FT-eigene Sportgrund-
schule. Bis heute ist sie fast täglich in den Sportstät-
ten an der Schwarzwaldstraße zu finden. Hier fühlt 
sie sich wohl, trainiert und ist Teil eines Phänomens, 
das sie „die FT-Familie“ nennt. Die FT-Rollkunstlauf-
Abteilung ist ein nationaler Leuchtturm: In Deutsch-
land ist dieser Sport nirgends so „groß“ wie hier in 
Freiburg. Zu verdanken ist das dem hauptamtlichen 
Trainer Michael Obrecht, der die Abteilung nicht nur 
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aufgebaut, sondern als mehrfacher Deutscher und 
Weltmeister sowie Europameister auch berühmt  
gemacht hat. Seit 1977 zeugt die Resonanz auf die 
Vorstellungen des Weihnachtsmärchens auf Rollen 
von der breiten Beliebtheit dieser Sensation in Frei-
burg: Alle sechs Vorstellungen in der Vorweihnachts-
zeit sind ruckzuck ausverkauft. Einer der Höhepunk-
te der ca. 90 beteiligten Rollkunstläufer/-innen und 
ihrer Familien, die vom Sommer an mit den Vorberei-
tungen beschäftigt sind, Bühnenbilder erstellen, 
Kostüme nähen, die Technik installieren ... Nach die-
sem Großevent ist dann auch endlich Zeit für den  
Familienurlaub: Die Schmids gönnen sich nur in den 
Weihnachtsferien eine 14-tägige Erholung. In der  
übrigen Zeit des Jahres sind Reisen immer mit dem 
Rollkunstlauf verbunden.

Der eigene Weg

„Ganz oder gar nicht“ ist man als Familie gefordert, 
wenn ein Talent erkannt wird und der Weg Richtung 
Meisterschaft in einem Leistungssport geht. Ein Weg, 
der nicht leicht ist und neben dem Talent vor allem 
diszipliniertes Training, körperliche und mentale 
Kraft erfordert. Julia ist überzeugt: Das ist mein Weg! 
Ein Weg, der von vielen bewundert und von man-
chen argwöhnisch beäugt wird. Wer nicht versteht, 
worum es Julia geht, kommt schon mal auf schräge 
Gedanken. Über die Vermutung, Julia habe eine 
Schleife in ihrem Zimmer, auf der sie regelmäßig 
ihre Achterfiguren übe, kann sie heute nur noch la-
chen. Als dieses Gerücht aufkam, fand sie es weniger 
lustig. Wie gut, dass Julia in ihrer Familie nicht nur 
für Erfolge, sondern auch für Kümmernisse stets ein 
offenes Ohr findet: Die Eltern unterstützen ihre jün-
gere Tochter, wie sie die ältere unterstützt und geför-
dert haben. Allerdings ohne Druck, betont Vater  
Michael Schmid. Ehrgeizige „Eislaufeltern“ seien sie 
keineswegs, ihre Töchter wissen, dass sie das, was  
sie tun, immer freiwillig tun. Sollte eine – so wie  
Annalena – an einem bestimmten Punkt nicht mehr 
weitermachen wollen, dann ist das ihre eigene  
Entscheidung und dann ist das auch in Ordnung. 

Selbstverständlich freue man sich über jeden Erfolg 
– unabdingbar im Leistungssport, den die Eltern aus 
eigener aktiver Zeit auch kennen –, doch liege die 
Entscheidung immer bei den Töchtern. Annalena hat 
ihre Entscheidung getroffen und ist aus dem aktiven 
Rollsport ausgestiegen und widmet sich ihrem  
Psychologiestudium, Julia macht weiter: Nach der 
Silbermedaille bei der Europameisterschaft 2018 auf 
den Azoren ist ihr nächstes Ziel einer der vorderen 
Plätze bei der Europameisterschaft 2019 in der nächs-
ten Altersklasse – unterstützt von ihrer Familie und 
ihrem Verein, den die Schmids ihr „zweites Zuhause“ 
nennen. Man fühle sich „extrem wohl“ in dieser  
Gemeinschaft, die gerade junge Menschen so groß-
artig fördere. 

„Ich will mein Bestes zeigen“

Julia ist ein selbstbewusstes junges Mädchen, das die 
eigenen Erfahrungen bereits in Trainerstunden an 
die Kleinen weitergibt. Falsche Bescheidenheit ist  
ihr ebenso fremd wie Starallüren. Ihr Ziel hat sie klar  
vor Augen: „Ich will mein Bestes zeigen.“ Ihr Bestes 
gelingt Julia, wenn sie sich gut vorbereitet fühlt und 
im Wettkampf „auf den Punkt konzentriert“ ist. 
Stress macht sie sich dabei keinen, auch wenn sie  
vor Wettkämpfen aufgeregt ist. Doch sie weiß, wann  
es darauf ankommt, wann sie zeigen muss, was  
in ihr steckt.“ Misserfolge gibt es selten. Und wenn, 
dann eben, „weil  ich mein Bestes nicht zeigen konn-
te“. Wie es weitergeht auf ihrem Lebensweg, welchen  
Beruf „Familienmensch“ Julia einmal ergreifen  
wird, das wird sich zeigen. Irgendetwas, das mit der  
Verbindung nur scheinbar widersprüchlicher Eigen-
schaften zu tun hat:  ihrem starken Willen und  
einer spielerisch-kreativen Ader, der sie mit bunten 
Acrylfarben Ausdruck verleiht.  

Und was würde sich die zierliche Gymnasiastin 
wünschen, wenn die gute Fee ihr einen, nur einen 
einzigen, Wunsch erfüllen würde? „Gesundheit“, 
antwortet Julia. Sehr vernünftig, aber nicht ganz 
spontan. Gut so!
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Unsere „Dankeschöns“ 
für Ihre Treue.

Bestellen Sie im Jubiläumsjahr Ihr FT-Outfit und  
Sie erhalten bei Ihrer Bestellung einen FT-Beanie  
im Wert von Euro 19,90 gratis als  Geschenk zu  
Ihrer Bestellung dazu. Der FT-Beanie komplettiert 
Ihr Outfit, hält Sie warm auf dem Weg zur FT und 
Sie sind bereit zum Durchstarten.

Dankeschön 2: 
Gratis bei jeder Bestellung dabei –
der FT-Beanie.

Dankeschön 1:
Ihr Jubiläumsgeschenk  –  
der FT-Sportbeutel.

175 Jahre bewegte Geschichte wären ohne treue 
Mitglieder undenkbar. Der Verein bedankt sich  
daher herzlichst bei Ihnen.

Mit dem diesjährigen Jahresbrief erhalten Sie ein 
ganz besonderes Jubiläumsgeschenk. Dem Brief ist 
eine Gutscheineinlage für Ihren persönlichen FT-
Sportbeutel aus dem FT-Streetwearshop beigelegt. 

Auf der Einlage finden Sie den Link zum Artikel.  
Besuchen Sie unseren Onlineshop und sichern  
sich Ihren FT-Sportbeutel, der zukünftig Ihr treuer 
Begleiter beim Sporttreiben sein wird.
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Manager Volleyball Herren I (Zweite Bundesliga). 

Trainer Damen I und Herren II. 

1963 wurde die Burdahalle im FT-Sportpark  

eingeweiht. Unzählige Male haben die Herren I, 

die als Affenbande bei Heimspielen auftritt,  

in der Burdahalle aufgeschlagen. Ab der Saison 

2018/19 werden die Jungs um Manager  

Florian Schneider in der neuen Dreifeldhalle im  

FT-Sportpark ihre Zweitliga-Spiele austragen.  

Mit der neuen Dreifeldhalle erweitert sich der  

FT-Sportpark, der seit 1931 die Heimat des  

Vereins ist. Die neu entstehenden Sporträume 

sind für die Entwicklung des Sports in der FT 

wichtig. Sie schaffen den Raum, den der Sport  

in Zukunft benötigt. Die Volleyballer werden  

künftig von der neuen Sportstätte profitieren 

und noch mehr Zuschauer können die Affenban-

de bei ihren Heimspielen anfeuern.   

Spätberufener Frühaufsteher

Zwischen Intensiv-Krankenpflege in Zürich und  
Extensiv-Organisation bei den Volleyballern  
der FT 1844 – der Tausendsassa Florian Schneider.

Es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der es bei Florian 
Schneider vordringlich nicht um Volleyball ging. Als 
er seinen Zivildienst am Freiburger Diakoniekran-
kenhaus leistete, drehte sich seine Welt vorwiegend 
um zwei Sticks. Am Schlagzeug wagte er „einen klei-
nen Ausflug in die musikalische Ecke“, so beschreibt 
er es selbst. Als einziger Mann spielte er zusammen 
mit vier Frauen. Die Band hieß in Anlehnung an 
Schneiders damaligen Spitznamen „Snydi & his  
Go-go-Girls“. Sie kam trotz des ausgefallenen Titels 
jedoch nicht über den Status als regionaler Geheim-
tipp mit Konzerten im Jugendzentrum Kirchzarten 
hinaus. Das könnte auch an der Musikrichtung gele-
gen haben: „Wir haben es Schweinerock genannt“, 
sagt Schneider.

Weitaus nachhaltiger verlief seine Volleyball-Karrie-
re. Dabei fing der gebürtiger Freiburger („Dreisam-
straße, Paulussaal – ich bin ein Innenstadtkind“) 
ziemlich unbedarft als Sechzehnjähriger beim  
Freizeit-Sportverein Lehen an. „Ich war ein totaler 
Späteinsteiger“, sagt Schneider. Als Michael Gabler, 
heute Nachwuchstrainer beim Frauen-Zweitligisten 
VC Offenburg, für Jugendliche beim USC Freiburg  
regelmäßiges Training anbot, entdeckte der Schlaks 
die Leistungsschiene – und wechselte 1997 mit Mitte 
20 auf Initiative des damaligen hauptamtlichen  
Trainers Diego Ronconi zur Freiburger Turnerschaft 
von 1844.

Doch Schneiders Talent stieß keineswegs durch die 
Decke. Der Mittelangreifer trainierte zwar oft mit 
der ersten Mannschaft, spielte jedoch über fünf Jah-
re bis 2004 vorzugsweise für die zweite Mannschaft 
der FT in der Oberliga. „Im Nachhinein war das  
gut“, sagt der heute 47-Jährige. „Ich bekam hier viel 
Spielpraxis und konnte mich entwickeln.“ 

Entwicklung ist eines der Lieblingsworte von Florian 
Schneider, den in der Abteilung alle nur Flo nennen. 
Schrittweise zu reifen, nicht nachzulassen, beharr-
lich an seinen Schwächen zu arbeiten – und irgend-
wann einmal die Früchte des Erfolgs zu ernten.  
So lief es für Schneider nicht nur, aber auch auf dem 
neun mal neun Meter großen Volleyballfeld.
 
Nach dem Aufstieg mit der zweiten Mannschaft in 
die Regionalliga 2004 schaffte Flo endgültig den 
Sprung in die erste und gehörte vier Jahre lang zum 
festen Kern der Freiburger Mittelblockergarde in  
der zweiten Bundesliga. Sein sportlicher Höhepunkt:  
Die Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga im Früh-
jahr 2007 gegen den Oststeinbeker SV. Die Burdahal-
le bebte, als mehr als 1000 Zuschauer die Freiburger 
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fast zur Überraschung gegen den Favoriten aus dem 
hohen Norden schrien. 

Die (verlorene) Erstliga-Relegation war eine erste  
Initialzündung für Schneider, der im gleichen Jahr 
nebenbei als Teammanager für den Zweitliga-Kader 
der FT einstieg. Die mitreißende Stimmung in der 
proppenvollen Halle zeigte, welches Mobilisierungs-
potential die Sportart Volleyball in Freiburg besaß. 
Und besitzt. Heute fluten regelmäßig 700 Zuschauer 
die Ränge zu den Zweitliga-Spielen der Affenbande. 
Der verstärkte Event-Charakter mit Hallensprechern, 
Fliegerspiel und anderen Mitmach-Aktionen ist  
auch ein Verdienst von Schneider.

Nach seinem Karriereende in der Ersten 2008 ging 
Schneider Stück für Stück in der Organisation der 
Volleyball-Abteilung auf: Trainer der zweiten Mann-
schaft, sportlicher Leiter, Entwickler des Nachwuchs-
leistungskonzepts, Materialwart, Heimspielorgani-
sator, lizensierter Zweitliga-Manager, Karriere- und 
Lebensberater der eigenen Jugendspieler und seit ei-
nem Jahr auch Trainer der ersten Frauenmannschaft. 
Schneider ist zum Denker und Lenker der 1844-Vol-
leyballer in ihrem Zweitliga-Biotop Burda-Dschungel 
geworden. Ein Mann, der hinter den Kulissen auf  
vielen Ebenen die Fäden zieht, der im grellen Licht 
der Öffentlichkeit jedoch eher selten steht. „Dass es 
immer mehr wurde, hat sich so ergeben“, stellt er  
lapidar fest. „Wenn man etwas umsetzen will und 
daran Spaß hat, kommt schnell eines zum anderen.“ 

Dabei schätzt Schneider durchaus die Arbeit im 
Team, ist leidenschaftlicher Anhänger einer Mann-
schaftssportart, die ohne Sozialkompetenz und  
gegenseitige Verantwortung nicht lebensfähig ist. 

„Die Jungs und Mädels sollen auch etwas mitkriegen, 
das sie im Leben gebrauchen können“, sagt er. 

Der praxisbezogene Umgang mit Menschen und in 
der Gemeinschaft hat ihn auch zu seinem Job ge-
bracht. Schneider ließ sich an der Freiburger Unikli-
nik zum Krankenpfleger ausbilden und arbeitete hier 
bis 2012 teilweise als stellvertretender Stationsleiter 
in der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie. „Dann 
brauchte ich eine Veränderung“, sagt er. Weil er ein 
Diplom für Intensiv-Krankenpflege draufgesattelt 
hatte, konnte er problemlos zum Universitätsspital 
Zürich in die Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie 
wechseln. Die Vorteile: Er kann seinen Job mit etwas 
Vorlauf flexibel auf bis zu 70 Prozent herunterregeln 
und verdient in der Schweiz besser als hierzulande. 
Der Nachteil: Die ständige Pendelei zwischen Frei-
burg und Zürich, zumeist im Zug. 

Glücklicherweise benötigt Schneider nur wenig 
Schlaf. „Vier bis fünf Stunden müssen oft reichen“, 
sagt er. Seine Chefin wollte das anfangs nicht glau-
ben, doch inzwischen ist es gar nicht so selten, dass 
er zwischen den Frühdiensten unter der Woche nur 
zum Training und Schlafen nach Freiburg kommt. 

Auch ein Medizinstudium schwebte dem ehemaligen 
Abiturienten des Goethe-Gymnasiums mal vor.   
„Ich habe es nicht bereut, es nicht gemacht zu haben“, 
sagt Schneider heute. Mit der Tätigkeit als Arzt  
wäre sein Engagement rund ums Volleyball bei der 
FT wohl kaum zu vereinen. 

Was ihm für die Zukunft wichtig ist: „Dass sich bei 
uns auch der Damenbereich entwickelt. Und dass 
sich nicht mehr so viel auf meine Person fokussiert.“ 
Die Abteilung müsse sich breiter aufstellen, sie müs-
se gerade im Bereich Sponsoring und Marketing noch 
wachsen. Dann ist Schneider zuversichtlich, seiner 
Vision in der neuen Sporthalle unter dem griffigen 
Label der Affenbande nahe zu sein. „Es ist schon  
ein Traum zu sagen, jetzt können wir mal die erste 
Liga anpeilen“, lässt der Mann mit der Baseballkappe 
durchblicken.

Dafür benötigt man einen langen Atem, hohe Frust-
rationstoleranz, viel Leidenschaft und Idealismus. 
Dafür benötigt man einen Tausendsassa wie Florian 
Schneider. 
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