
enn Heiko Probst durch Großenhain
geht, trägt er entweder die Berufsbe-

kleidung der Deutschen Post oder das Out-
fit des Großenhainer Fußballvereins. Nicht,
dass er nichts anderes im Kleiderschrank
daheim hat. Aber das eine ist nun mal Be-
ruf, das andere Berufung.

Denn: Heiko Probst ist Fußball-Enthu-
siast mit Leib und Seele. Als Schiedsrichter,
als Trainer, als Funktionär im Kreis- und
Landesverband. Der Hansdampf in allen
Gassen sozusagen. Und insbesondere für
sein Engagement im Breitensport gab es
dafür jüngst auch vom Landrat eine Aner-
kennung bei dessen Sommerfest.

1996 hat der heute 58-Jährige seine
sportliche Heimat beim Großenhainer FV
gefunden. Damals wollte er seinen Sohn
Sebastian „nicht nur einfach beim Fußball
abgeben, sondern selbst etwas tun“. Inzwi-
schen ist er im Verein nicht wegzudenken.
„An den Pfingsttagen war ich 21 Stunden
vor Ort auf der Jahnkampfbahn“, rechnet
er vor. Die vielen Stunden der Vorbereitung
der Ereignisse zum 125-jährigen Fußball in
der Stadt lässt er unberücksichtigt.

Und so geht das fast jedes Wochenende.
Denn vor allem als Schiedsrichter oder As-
sistent sind die Dienste von Heiko Probst
gefragt. „In der Regel einmal – und das
meist am Sonntag“, erklärt er. Seit 20 Jah-
ren fungiert er als Referee, war mit 39 so et-
was wie ein Späteinsteiger. Unparteiischer
zu sein, ist nicht immer Zuckerschlecken.
Da spielen immer mal Hitzköpfe mit – auf
dem Rasen, aber auch auf den Traversen.
Probst ist es wichtig, „ein Spiel zu leiten“,
lässt sich da kaum aus der Ruhe bringen.
Wie oft er Schiedsrichter war, darüber
führt er kein Buch. Doch nächstes Jahr soll
damit Schluss sein. „Es ist dann genug“,
sagt Heiko Probst und schmunzelt.

Einen Namen hat er sich aber auch auf
einer ganz anderen Schiene gemacht: als
Organisator der Turniere für Mannschaf-
ten, zu denen Spieler mit Behinderung ge-
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hören. Da zieht er zunächst den Hut vor al-
len Trainern und Betreuern, die sich mit
diesen Menschen befassen. Für sie die Tur-
niere und Spiele zu organisieren, „macht
viel Spaß, weil die Sportler unendlich viel
Dankbarkeit zeigen“, so Probst. Wenn
dann noch nach den Events diesbezügliche
Mails bei ihm ankommen, „freut man sich
und braucht nicht mehr“, ergänzt er. Vor
allem imponiere immer wieder, dass der
Fairnessgedanke bei den Aktiven weit bes-
ser entwickelt ist als in „normalen“ Spie-
len. Und eben weil das so ist, „mache ich
das so gern“.

Seit 2017 ist Heiko Probst im Sächsi-
schen Fußballverband für diesen Bereich
zuständig. Dazu kommt der Spielbetrieb
Ü35 sowie der Breitensport. Zu dem gehört
auch der Frauenfußball. In Großenhain
übernahm Heiko Probst damals die Spiele-
rinnen „aus der Not heraus“. Und mit viel

Hoffnung. Aber: „Der Boom ist breiten-
sportlich ausgeblieben“, resümiert er. Drei
Frauenmannschaften gibt es noch im Land-
kreis Meißen, nur eine davon spielt kom-
mende Saison im Ligabetrieb. Ein bisschen
Hoffnung gibt es für den Nachwuchs. Ge-
meinsam mit Corinna Böhme aus Meißen
baut Heiko Probst jährlich eine Kreisaus-
wahl mit Mädchen zwischen neun und
zwölf Jahren auf. „Am Anfang war das eine
schwere Geburt. Aber wir wollen das wei-
termachen und schicken niemanden weg“,
sagt der Fußball-Allrounder. Letztlich über-
wiege die Freude, wenn einstige Schützlin-
ge später mit ihrem Namen im Leistungs-
bereich wieder auftauchen.

Und wer weiß: Vielleicht bewirkt ja der
2. Platz der deutschen Frauen bei der EM in
England einen Aufwind. Heiko Probst hat
kein Spiel verpasst. „Tolles Team. Tritt
komplett als Mannschaft auf, starke Fit-

ness. Jede kämpft für die andere. Deutsch-
land hat wieder eine Nationalmannschaft“,
schrieb er nach dem Halbfinalsieg gegen
Frankreich.

„Meine Frau hält mir seit Jahren den
Rücken frei“, ist Heiko Probst dankbar. Oft
ist sie bei Events im Hintergrund selbst mit
aktiv, wenn es ums Organisatorische geht.
Auch wenn die Zeit knapp ist.

Als Kind hat sich der gebürtige Oberlau-
sitzer auch mal in anderen Sportarten pro-
biert – Fechten und Gewichtheben zum
Beispiel. Doch wenn er noch mal 25 wäre,
„würde ich mich wieder für Fußball und
das Ehrenamt entscheiden“, sagt Heiko
Probst. Wissend, dass es unheimlich
schwer ist, diesbezüglich junge Leute zu ge-
winnen. „Dafür gibt es kein Rezept. Es ist
eine Herausforderung, sich dafür zu ent-
scheiden.“ Denn Ehrenamt ist nicht Beruf,
sondern Berufung.

Fürs Ehrenamt gibt es kein Rezept
Heiko Probst ist Schiedsrichter,
Trainer und Organisator und
bei Großenhains Fußballern
nicht wegzudenken. Dafür gab
es jetzt eine Ehrung.

Von Thomas Riemer

Heiko Probst: Beim Großenhainer Fußballverein ist er quasi Allrounder – Schiedsrichter, Trainer, Organisator. Dafür wurde er jüngst
beim Sommerfest des Landrates geehrt. Foto: Kristin Richter


