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Von MANFRED FINGER

Walter Drescher hat sich in Schale
geworfen. Normalerweise ken-
nen die Menschen in Sarstedt

und Umgebung den Inhaber eines Garten-
bau-Betriebes nur in seiner Arbeitskluft.
Rote Hose, schwarzes Hemd. Doch an die-
sem sonnigen Frühlingsabend Anfang Mai
trägt Drescher feinen Zwirn. 

„Ich habe Walter noch nie in einem
Anzug gesehen. Also muss der heutige
Anlass ein ganz besonderer sein“, staunt
nicht nur Heike Brennecke. Die Fachbe-
reichsleiterin der Stadt Sarstedt (Landkreis
Hildesheim), die am 28. September für das
Amt des Bürgermeisters kandidieren wird,
ist an diesem Abend in den Jahn-Sport-
park gekommen, um dem FC Ruthe zum
Gewinn der Avacon-Trophy zu gratulieren.
Mit dieser Auszeichnung würdigen der
Energiedienstleister und der NFV Vereine,
die sich darum bemühen, ihren Nach-
wuchs von qualifizierten, sprich ausgebil-
deten Übungsleitern betreuen zu lassen. 

Heike Brennecke, das merkt man ihr
an, ist gerne Gast der Ehrungsveranstal-
tung. Sie mag die Verantwortlichen des
FCR, insbesondere dem 1. Vorsitzenden
Walter Drescher gehört ihre Wertschät-
zung. Der stämmige Mann mit dem

schwarzen Oberlippenbart, der im Juni 51
Jahre alt wird, personifiziert den FC Ruthe
wie kein anderer. Er ist Gründungsmitglied,
erster Torschütze der (inoffiziellen) Vereins-
geschichte und gleichermaßen Architekt

der Baumaßnahmen, durch die eine maro-
de Anlage innerhalb von wenigen Jahren
zu einem Schmuckstück geworden ist.

Doch der Reihe nach: Ende der 70er
Jahre gehörte Walter Drescher zu einer ➤

FC Ruthe verwandelt marode 
Anlage in ein Schmuckstück

Walter Drescher ist die treibende Kraft – 
Detlef Winter stellt Vergabe eines Kreispokalendspiels in Aussicht

Avacon-Trophy

Ehrungsgäste, von links: Avacon-Kommunalreferent Harald Schliestedt, NFV-Mitarbeiter Man-
fred Finger, Hildesheims NFV-Kreisvorsitzender Detlef Winter, Heike Brennecke (Stadt Sarstedt),
Manfred Furich (Ortsbürgermeister Ruthe).

Thomas Germer (3. von links) und Thomas Lesnicki (mit Trophy) leiten die Jugendabteilung beim FC Ruthe. 170 Kinder und Jugendliche sind dort am
Ball. Vier Trainer sind lizenziert. Geführt wird der Verein von Walter Drescher (mit Schal). Fotos (3): Neumann
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Clique von fußballverrückten Jugend-
lichen, die das Problem hatten, dass ihr
Heimatort Ruthe viel zu klein für einen
eigenen Fußballverein war. Also begnüg-
ten sie sich zunächst mit ortsinternen
Duellen, spielten Oberdorf gegen Unter-
dorf. Als sich die personelle Gewichtung
zunehmend Richtung Oberdorf verschob,
traten sie als „Ruther Straßenmannschaft“
gegen Mannschaften aus Sarstedt oder
der Gemeinde Rössing an. 

Um organisiert Fußball spielen zu
können, schloss sich später ein Teil  der
Spieler dem Tuspo Schliekum an. Die
anderen blieben vereinslos. „Schliekum
wollte mit uns nichts zu tun haben, weil
wir nicht Fußballspielen konnten“, er-
innert sich Walter Drescher, der deshalb
zu den treibenden Kräften einer eigenen
Ruther Formation wurde. Am 20. Juli
1980 kamen zum ersten offiziellen Trai-
ning ausreichend Spieler vorbei, um eine
Mannschaft zu bilden. Diese hatte in den
darauf folgenden Wochen allerdings Pro-
bleme, Gegner für Freundschaftsspiele zu
finden. „Die eingetragenen Vereine rund
um Sarstedt taten sich schwer, uns zu
akzeptieren“, schreibt Peter Klukas auf
der Vereinshomepage (www.fcruthe.de).
So mussten er und seine Kameraden 80
Kilometer weit fahren, um am 10. Au-
gust 1980 gegen die FG Wohlde „fuß-
ballerisch getauft zu werden“. Von den
eingesetzten Spielern waren acht deut-
lich unter 18 Jahre alt, die Trikots bestan-
den aus einfachen T-Shirts. Walter Dre-
scher, damals gerade 17 Jahre jung, er-
zielte bei der 2:4-Niederlage den ersten
Ruther Treffer.

Genau auf den Tag vier Monate spä-
ter war es dann soweit: Am 10. Dezem-
ber 1980 gründeten 28 Bürger den FC
Ruthe und wählten als Vereinsfarben rot
und weiß. In das Wappen nahmen sie
zudem die ehemalige Ruther Burg sowie
zwei Flüsse auf. Denn in dem kleinen
Dorf, das zur Stadt Sarstedt gehört, flie-
ßen Innerste und Leine zusammen. Einen
eigenen Sportplatz gab und gibt es aber
nicht, so dass der FCR zunächst zwei
Jahre in Heisede und dann für fast 25
Jahre in Schliekum spielen musste. 

Den Traum von der eigenen Sportan-
lage haben Drescher und Co. in all den
Jahrzehnten aber nicht aufgegeben und
wurden schließlich für ihre Hartnäckigkeit
belohnt. 2005 räumte die Stadt Sarstedt
dem FCR das Recht ein, den Sportplatz
rechts der Ruther Straße zu nutzen. Auf
der linken Seite, nur einen Steinwurf ent-
fernt, liegt die Anlage der Freien Sport-
lichen Vereinigung von 1861 (FSV). Da der
Platz auf der rechten Seite aber von einer
Aschenbahn umgeben ist, wurde und wird
er auch von Leichtathleten der FSV sowie
von denen des Turnklub Jahn Sarstedt
(TKJ) genutzt. 

Das Gelände, das die Ruther 2005
vorfanden, präsentierte sich in einem
trostlosen Zustand. Die Rasenfläche,
durchsetzt mit tiefen Löchern und von
Wühlmäusen zerfurcht, war nicht mehr
bespielbar, der angrenzende Kabinen-
trakt, entstanden in den 60er Jahren,
nicht minder marode. So fehlte zum Bei-
spiel eine Heizung, so dass das Wasser in
den Wintermonaten abgestellt werden
musste. „Wir haben in unseren Reihen
vom Gärtner über den Elektriker bis hin

zum Klempner alles“, machten sich Wal-
ter Drescher und seine Vereinskameraden
ans Werk. Nach über 3.200 ehrenamtlich
geleisteten Arbeitsstunden konnten sie
den Sportplatz im August 2006 feierlich
einweihen – der FC Ruthe hatte endlich
ein eigenes Zuhause.

Im Oktober 2008 wurde mit der
Installierung einer Trainingsflutlichtanlage
für den B-Platz der nächste Meilenstein
in der Entwicklung des Vereins gesetzt.
Denn bis dahin verfügten die Ruther
über lediglich vier Herrenmannschaften,
von Jugendteams keine Spur. „Jetzt
fangen wir mit der Nachwuchsarbeit
an“, sagten sich Drescher und seine
Vorstandskollegen. Sechs Jahre später 
ist der Klub auf 15 Mannschaften ange-
wachsen und die Zahl der Mitglieder 
hat sich von 130 auf 375 erhöht. Damit
treiben im FCR mehr Menschen Sport, 
als die Gemeinde Ruthe Einwohner hat
(340). 

„Wir werden regelrecht überlaufen.
Bei uns sind 170 Kinder und Jugendliche
am Ball“, erklärte Jugendleiter Thomas
Germer anlässlich der Überreichung der
Avacon-Trophy stolz. Neben sieben Junio-
renmannschaften hat der FCR für den
Spielbetrieb auch eine Juniorinnenmann-

schaft (U 17) gemeldet. Doch bei ihr wird
es nicht bleiben: „Eine U 7 und U 12 im
Mädchenbereich sind in Vorbereitung“,
berichtet Germer, der sich die Leitung der
Nachwuchsabteilung mit Thomas Lesnicki
teilt. Insgesamt vier ihrer Trainer sind lizen-
ziert.

Angesichts des enormen Andrangs an
Nachwuchskickern reichen die Kapazitä-
ten rechts der Ruther Straße schon lange
nicht mehr aus. Zumal auch die dort trai-
nierenden Athleten der FSV und des Turn-
klub Jahn, der Namensgeber der Anlage
ist (Jahn-Sportpark), einen regen Zulauf
verzeichnen. Deshalb haben im Herbst
2013 erneute Bauarbeiten begonnen.
„Die bestehenden zwei Umkleidekabinen
mit Duschmöglichkeiten sind zu wenig,
um den Bedürfnissen der Sportler gerecht
zu werden. Deshalb wird dieser Trakt um-
gestaltet und erweitert“, erklärt Walter
Drescher. 

„Ich war schon lange nicht mehr hier.
Ich bin schwer beeindruckt, was sich hier
getan hat“, drückte Hildesheims NFV-
Kreisvorsitzender Detlef Winter dem FCR
seinen Respekt aus. Er könne sich gut vor-
stellen, dass die Ausrichtung eines der
nächsten Kreispokalendspiele an Ruthe
vergeben wird. ■
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Ruthes Vereinschef Walter Drescher stellte Avacon-Kommunalreferent Harald Schliestedt und
Heike Brennecke (Stadt Sarstedt) die aktuellen Umbaumaßnahmen vor.


