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Aurich. Überraschung ge-
lungen: „Ich habe wirklich
von nichts gewusst“, sagt
Lutz Decker. Eingeweiht ist
bis kurz vorher nur seine
Frau Stephanie. Die aber hat
nichts verraten. Lutz Decker
ist vor dem Spiel der weibli-
chen C-Jugend des MTV Au-
rich gegen die HSG Middels/
Plaggenburg für sein ehren-
amtliches Engagement in der
Handballabteilung des MTV
Aurich ausgezeichnet wor-
den.

Erst als die Nachwuchs-
handballerinnen des MTV
mit glänzenden gold- und
pinkfarbenen Puscheln an
den Händen zur Musik der
„Foo Fighters“ in die Halle
einlaufen und ein Spalier bil-
den, da denkt er sich: „Okay,
was geht denn hier gerade
ab?“

Die Foo Fighters, eine US-
amerikanische Rockband, das
ist seine Musik. „Für die bin
ich im Juni nach Kroatien ge-
flogen, um sie live zu sehen“,
sagt er hinterher. Ein erstes
Indiz, dass er bei der Insze-
nierung eine Rolle spielt. An-
ne Ignatzek (Hinte) in ihrer
Funktion als Vorsitzende des
Kreissportbundes Aurich und
der MTV-Vorsitzende Wilfried
Theessen empfangen Decker
nach seinem Gang durch das
Spalier und geben das Ge-
heimnis preis.

Die Sportregion Ostfries-
land beteiligt sich an der lan-
desweiten Aktion „Ehrenamt
überrascht“, bei der Enga-
gierten aus allen Bereichen
der Vereinsarbeit ein unver-
gessener Moment bereitet
werden soll.

„Du bist ein Vereinsheld“,
steht auf der gerahmten Ur-
kunde, die Ignatzek Decker
überreicht. Vom MTV-Vorsit-
zenden erhält Decker als
Dankeschön einen Gut-
schein für ein Essen mit sei-
ner Frau. Darüber hinaus
gibt es für den Geehrten ein
Überraschungspaket. Der In-
halt: eine Trinkflasche, eine
Kühltasche, ein Müsliriegel,
ein Bleistift, eine Trillerpfeife,
ein Notizbuch und ein oran-
gefarbenes Frottee-Hand-
tuch. „Für schwitzige Zei-
ten“, sagt Ignatzek mit einem
Schmunzeln.

Die liegen auch bereits
hinter dem 47-Jährigen. „Die
Handballabteilung des MTV
hat sich unter ihm enorm
entwickelt“, sagt Ignatzek.
„Und er hat einen Meilen-

stein gesetzt“, fügt Theessen
hinzu. Gemeint ist die Ko-
operation mit dem OHV Au-
rich. „Ja, die ist zu großen
Teilen auf meinen Einsatz
hin entstanden“, sagt De-
cker. Aber alles andere Lob
lässt er nicht allein auf sei-
nen Schultern liegen. Die Ab-
teilung habe sich nur im
Team so entwickeln können.

Seit März 2018 ist Decker
Abteilungsleiter der Hand-
baller. Er und seine Frau, El-
tern von zwei handballspie-
lenden Töchtern, Amke (15

Jahre) und Evke (13), standen
damals vor der Entschei-
dung: „Entweder wir fahren
woanders hin, damit sie spie-
len können, oder wir tun uns
zusammen und machen in
Aurich was.“

Die Decker’s entschieden
sich fürs Zusammentun. Da-
bei hat er selbst gar keinen
aktiven Bezug zum Handball.
Heute sagt er: „Es ist ein Rie-
senvorteil, nicht aus dem
Metier zu kommen.“

Decker hat früher Fußball
im SV Eintracht Plaggenburg

gespielt. Seit mehreren Jah-
ren ist der Geschäftsführer
der C-Consulting Media
GmbH Sponsor beim OHV
Aurich. „So bin ich zum
Handball gekommen“, sagt
er. Seine Töchter begannen
beim OHV mit dem Handball
und blieben dort, so lange
es möglich war, in gemisch-
ten Mädchen/Jungen-Mann-
schaften zu trainieren. Aber
was dann?

„Viele Abende haben wir
mit einer Clique zusammen-
gesessen“, sagt Decker. Auf

der Abteilungsversammlung
2018 wird er dann zum Vor-
sitzenden der Handballer ge-
wählt. Dabei sei ihm Vereins-
meierei immer ein Graus ge-
wesen: „Aber es mussten ja
Posten vergeben werden.“

Inzwischen ist die Hand-
ballabteilung um viele neue
Mitarbeiter gewachsen. „Das
haben wir aber alles nur
durch Teamarbeit erreicht“,
sagt Decker. „So haben wir bis
heute eigentlich schon viel zu
viel geschafft von dem, was
wir uns vorgenommen ha-

ben.“ In sportliche Dinge
mischt Decker sich nicht ein:
„Ich bediene meist den Liveti-
cker.“

„Ich finde die Ehrenamts-
aktion so was von genial“,
sagt Ignatzek. Das Wichtigste
ist ihr dabei, zu überraschen.
Auf den Knalleffekt der Kon-
fettikanone hat sie mit Blick
auf das Handballspiel, das
direkt im Anschluss an die
Ehrung angepfiffen wird, be-
wusst verzichtet: „Das könnt
ihr ja nachholen, wenn ihr
gewonnen habt.“

Ehrung mit Überraschungseffekt
Lutz Decker wurde für sein Engagement in der Handballabteilung des MTV Aurich ausgezeichnet – er wusste vorher von nichts

Von Silke Meyer

Spalier standen die Handballerinnen des MTV Aurich für ihren überraschten Abteilungsleiter Lutz Decker (rechts), der von Anne Ignatzek und Wilfried Theessen für
sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurde. Fotos: Wolfenberg

Anne Ignatzek überreichte Lutz Decker ein Überraschungspa-
ket.

Abteilungsleiter Lutz Decker und sein Team haben neuen Schwung in die Handballabteilung ge-
bracht. Die C-II-Mannschaft gewann gegen die HSG Middels/Plaggenburg.


