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RETHORN. Der Fußball hat
ja seine ganz eigene Ro-
mantik, und die kann
manchmal merkwürdige
Gerüche annehmen: Beim
Sportverein Rethorn von
1980 ist sie limonenfrisch.
In der fast leeren, alten
Umkleidekabine riecht es
nicht nach Schweiß, Leder
oder Rasen, sondern pene-
trant nach Putzmitteln und
ein wenig nach Essig. Ty-
pisch Rethorn, könnte man
kalauern, Meister Proper
statt Meisterschale. „Die
Putzkraft der Gemeinde
war wohl gerade da“, er-
klärt Gerd Hillmann und
bemerkt anerkennend:
„Die macht hier ganz schön
klar Schiff.“

Vielleicht war sie sogar
eine Spur zu gründlich. Für
eine Fußball-Kabine jeden-
falls ist hier alles viel zu
sauber; keine Rasenstücke
auf dem Boden, kein ver-
gessenes Shampoo in der
Dusche. Selbst die histori-
schen Mannschaftsfotos –
welch Symbolik – wurden
von den Wänden genom-
men, sie liegen nun aufein-
ander gestapelt unter dem
Lichtschalter. Gerd Hill-
mann, der ewige Vorsitzen-
de, ist auf allen dabei; mal
als Torwart, mal als Feld-
spieler, aber immer mit sei-
ner langen Mähne, die auf
dem jüngsten Bild schon in
würdevollem Grau schim-
mert. Es stammt von 2009
und wird wohl das letzte
bleiben.

Hillmann kommt als ein-
ziger Rethorner noch regel-
mäßig her – in seinem be-
tagten, mit Borussia-Dort-
mund-Aufklebern übersä-
ten Mercedes – und sieht
beim alten Heim-Platz in
Kühlingen nach dem Rech-
ten. Manchmal duscht er
dann sogar, hauptsächlich
aus nostalgischen Gründen
– „und um zu sehen, ob das
Wasser vernünftig abläuft“.
Ein Mannschaftsfoto könn-
te er heute nicht mehr stel-
len – denn eine Mannschaft
gibt es seit sechs Jahren
nicht mehr.

Mit so absoluten Titeln

wie „kleinster Fußball-Ver-
ein Deutschlands“ sollte
man zwar vorsichtig sein,
aber der SV Rethorn dürfte
in diesem Ranking schwer
zu schlagen sein. Auf dem
Papier hat der Klub sieben
Mitglieder, gerade genug,
um noch ein eingetragener
Verein zu sein. Doch ei-
gentlich ist Hillmann, der
fußball-verrückte Bauun-
ternehmer, schon lange
Einzelkämpfer in seinem
Klub. Allerdings einer, der
das Wort „Aufgeben“ offen-
bar nicht kennt. „Ich werde
alles für Rethorn geben. Ich
kann einfach nicht anders.“

Gnadenbrief an
den Landessportbund

Dass es seinen Verein
überhaupt noch gibt,
grenzt an ein Wunder. Seit
Jahren hat der SV Rethorn
weder Mitglieder- noch
Jahreshauptversammlun-
gen geschweige denn Fuß-
ballspiele veranstaltet –
doch Hillmann ist zäh. Als
der Landessportbund Nie-
dersachsen 2013 langsam
die Geduld verlor und die
Entziehung des Titels „ein-
getragener Verein“ drohte,
schrieb er einen flammen-
den Brief nach Hannover
und flehte, seinen Klub
nicht sterben zu lassen. Er
bekam noch einmal einen
Aufschub, doch auch der
läuft Ende des Jahres ab.
Dass er bis dahin eine be-

schlussfähige Sitzung ein-
berufen kann, ist utopisch,
also wird er wieder betteln
müssen. „Ich arbeite mit al-
len Tricks“, sagt er. „Aber
ich will niemanden belü-
gen. Ich hoffe, dass man
noch einmal Gnade vor
Recht ergehen lässt.“ Und
dass der Verein, dem er seit
1983 vorsteht, nicht end-
gültig verschwindet.

Die Geschichte von Hill-
mann und seinem Klub ist
eigentlich zu schön, um so
zu enden. 1955 kam er so-
gar in Rethorn zur Welt, er
war eine Hausgeburt. Mit
dem Fußballspielen be-
gann er beim VfL Stenum
im Nachbarort, später kick-
te er zwei Dörfer weiter in
der dritten Herren des
Bookholzberger TB, ehe er
mit zwölf anderen Spielern
1980 nach fünf Jahren ohne
Sieg frustriert austrat und
den SV Rethorn gründete.

Sein Heimatort hatte kei-
ne pflichtspielfähige Fuß-
ballanlage, also stellte die
Gemeinde den Platz im be-
nachbarten Kühlingen zur
Verfügung. Der war zwar
auch nur bedingt pflicht-
spielfähig, treibt Fußball-
Romantikern aber Tränen
der Rührung in die Augen:
löchriger Rasen, Maul-
wurfshügel und ein Feld,
das nur leidlich die Min-
destmaße erfüllt. Auswärts-
spiele auf dem Geläuf des
SV Rethorn waren, vorsich-
tig ausgedrückt, nicht die
beliebtesten Sonntagsaus-
flüge für gegnerische
Mannschaften. „Die Maße
haben auch viele verwirrt“,
vermutet Hillmann. „Die
Strafraumlinie ist ja nur
zwei oder drei Meter von
der Außenlinie entfernt.“

Dass die Anlage für gro-
ßen Fußball eher ungeeig-
net war, kam den Rethorn-
ern durchaus entgegen.
Manch lokale Prominenz
stolperte über die Jahre
über die Kühlinger Schlag-
löcher. Legendär ist ein
Auftritt des damals viert-
klassigen SV Atlas Delmen-
horst, der sich in einem Po-

kalspiel im Juni 1986 beim
sechs (!) Klassen tiefer spie-
lenden Dorfklub mittel-
schwer blamierte und nur
zu einem mageren 5:2 kam.
Es war einer der größten
Tage in der an großen Ta-
gen nicht unbedingt rei-
chen Rethorner Vereinsge-
schichte, „unvergesslich“,
wie Hillmann schwärmt.

Kulturschock
für den SV Atlas

Er war damals Torwart
und machte gegen die Del-
menhorster um Ex-Bun-
desliga-Spieler Karlheinz
Meininger das Spiel seines
Lebens. Für den ehemali-
gen Werder-Profi muss die
Rethorner Rumpelpiste ein
Kulturschock gewesen sein.
„Die haben gedacht ,Wo
sind wir denn hier gelan-
det?‘“, flachst Hillmann, als
würde er von einem schel-
mischen Streich erzählen:
„Atlas war nur am Fluchen.
Als es vorbei war, sind die
vom Platz geschlichen, als
hätten sie verloren. Und wir
haben uns gefeiert wie Po-
kalsieger.“

Der Heimvorteil führte
zwar gelegentlich zu ver-
blüffenden Ergebnissen, für
dauerhaften Erfolg fehlte
Hillmann und seiner Spaß-
truppe aber schlicht und
einfach das Talent. Ein ein-
ziges Mal, 1985, stieg der
Verein in die 1. Kreisklasse
auf und auch das nur als
Nachrücker, weil zwei an-
dere verzichteten. Es war
ein kurzer Ausflug: In der
folgenden Saison brachte
man es auf ganze fünf
Punkte. Die meiste Zeit
über kickte die Elf, in der
zwischenzeitlich sechs ver-
schiedene Nationalitäten
vertreten waren, in der un-
tersten Liga. Spaß hätten
sie immer gehabt, sagt Hill-
mann, selbst in den letzten
Jahren, als sich die Zahl der
Gegentore pro Saison regel-
mäßig im dreistelligen Be-
reich bewegte.

Das Ende kam dann un-
vermeidlich. Eine Jugend-

abteilung gab es in Rethorn
nie, die Spieler wurden im-
mer weniger, sodass Hill-
mann kurz nach Beginn
der Saison 2009/2010 die
Segel streichen musste. Es
passt zur Geschichte des
Klubs, dass Hillmann im
letzten Spiel am 11. August
2009, der ersten Runde im
Kreispokal beim FC Ho-
ckensberg, im Alter von 50
aus Personalnot noch ein-
mal selbst auf dem Platz
stand. Noch in der ersten
Halbzeit riss seine Achilles-
sehne, er musste vom Platz
getragen werden. Seine
Mannschaft verlor mit 2:7 –
weder Hillmann noch der
SV Rethorn haben seitdem
wieder ein Spiel bestritten.

Alle Wiederbelebungs-
versuche scheiterten mehr
oder weniger kläglich.
Spielgemeinschaften mit
anderen Vereinen kamen
nicht zustande. Auch Hill-
manns kurioser Versuch,
2013 über eine Zeitungsan-
zeige eine Mannschaft mit
ausschließlich polnischen
Spielern anzuwerben,
brachte ihm nur einen An-
ruf ein: vom NDR, der das
Ganze schräg genug fand,
um mal nachzufragen.

Wie es oft so ist bei En-
thusiasten, ist auch Hill-
manns aufopferungsvolles
Ringen um sein sportliches
Lebenswerk tragisch und
bewundernswert gleicher-
maßen. Noch immer lässt
er sich regelmäßig bei den

Treffen des Fußball-Kreis-
Verbandes sehen; dort
muss er mit dem Spott der
anderen leben. „Ich höre
oft ,Was machst du denn
noch hier?‘“, erzählt er. „Da
muss man weghören. Ich
habe ein dickes Fell.“

Stapelweise Fan-Artikel
im Hause Hillmann

Doch wegbleiben kann
er nicht: „Nur wenn ich
weiß, was in der Szene los
ist, kann ich vielleicht eine
Mannschaft dafür gewin-
nen, für den SV Rethorn zu
spielen.“ Man könne sofort
loslegen: Platz, Kabine, Tri-
kots, Trainingsanzüge, alles
ist schon da. Nur eben kei-
ne Spieler. Dafür aber, un-
glaublich, aber wahr: Fan-
Artikel. „Ich habe noch sta-
pelweise Aufkleber und
Aufnäher zuhause. Die ha-
ben wir uns damals ge-
gönnt“, erklärt Hillmann.
„Ich hoffe, dass ich die
noch mal brauche. Wäre ja
schade um die ganzen Sa-
chen.“

Der Platz in Kühlingen
wird übrigens auch von
keinem anderen Verein be-
nutzt. Die Gemeinde ver-
gab die von Rethorn unge-
nutzte Trainingszeit in bes-
ter Absicht mal an die Ki-
ckers Ganderkesee aus der
3. Kreisklasse. Doch die ka-
pitulierten: Auf diesem
Acker, hieß es, sei kein
ernster Fußball möglich.

VON DANIEL NIEBUHR

Der vergessene Verein
Gekickt wird in Rethorn
schon seit Jahren nicht
mehr. Der Vorsitzende
Gerd Hillmann versucht
dennoch mit allen Tricks,
den Mini-Klub zu retten.
Es ist die Geschichte ei-
nes Fußball-Verrückten
und seines sportlichen
Lebenswerks.

Der SV Rethorn ist der wohl kleinste Fußball-Klub Deutschlands und kämpft hartnäckig ums Überleben

Die guten, alten Zeiten: Gerd Hillmann präsentiert an der Umkleidekabine des SV Rethorn ein altes Mannschaftsfoto aus den 90ern. FOTO: ROLF TOBIS

Ein Augenschmauß für Fußball-Romantiker: der alte Platz des SV Ret-
horn im Nachbarort Kühlingen. FOTO: DANIEL NIEBUHR

Vergangenheit und Gegenwart: Gerd Hillmann bei seinem 20-jährigen
Jubiläum als Vorsitzender 2003 (links) und heute. FOTOS: ROLF TOBIS


