
          Sonntag, 15.10.2017 
 
Laudatio Jürgen Frei 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Jürgen, 
 
es freut mich außerordentlich heute diese Laudatio in der Rubrik „Lebenswerk“ halten zu 
dürfen. 
Als Vorstand des VfB Randegg werde ich Ihnen den Geehrten etwas näher vorstellen. 
Es handelt sich hierbei um Herrn Jürgen Frei - vielen besser bekannt als „Flieger“. 
 
Herr Frei wurde am 11.04.1947 in Singen geboren. 
Seine fußballerische Jugendzeit verbrachte er in Singen. 1964 zog es ihn dann nach 
Gottmadingen. Seit dieser Zeit ist er Mitglied beim VfB Randegg. Mit 17 Jahren und 
Sondergenehmigung spielte er in der ersten Mannschaft. Sportlich gesehen durchlebte er alle 
Höhen und Tiefen, die man als langjähriger Fußballer so erlebt. Einer der Höhepunkte war 
sicherlich die Meisterschaft 1970/1971 in der Hegau C-Klasse, welche in Randegg wie ein 
kleines Volksfest gefeiert wurde. Auch der Pokalsieg 1973 in Öhningen sorgte im Dorf für 
Furore. 
Für seine sportlichen Verdienste mit über 350 Spielen erhielt Herr Frei die goldene 
Vereinsnadel. 
Aus dieser aktiven Zeit als Fußballer stammt auch sein Spitzname, den er von seinen 
Mitspielern bekam. Herr Frei leistete seinen Bundeswehrdienst bei der Luftwaffe ab. Somit 
war „Flieger“ schnell geboren. 
 
Nur Fußball zu spielen war ihm aber nicht genug. Er begann sich auch ehrenamtlich für den 
VfB zu engagieren. 
Seine Vorstandstätigkeit begann er 1969, im Alter von 22 Jahren, als Schriftführer. Dieses 
Amt übte er vier Jahre aus. Anschließend wurde er 2. Vorstand. Fünf Jahre später war er dann  
1. Vorstand. In den folgenden Jahren war Herr Frei insgesamt 17 Jahre 1. Vorstand und 12 
Jahre 2. Vorstand beim VfB. Seit 2012 hat er das Amt des zweiten Kassiers inne. 
Immer wenn Not am Mann war bei einer Vorstandstätigkeit war Jürgen da mit den Worten 
„Wenn´s du machsch, dann machs ich halt au nomol.“ 

Somit hat Herr Frei über den sehr langen Zeitraum von 48 Jahren viele Stunden seiner Freizeit 
in die Vorstandsarbeit beim VfB investiert. Für alle aufgeführten Ämter erhielt er sämtliche 
beim VfB möglichen Ehrungen. Seit 2009 ist er Ehrenmitglied. Die Ehrennadel des Landes 
Baden-Württemberg erhielt er im Juni 1989. Im Zuge des Vereinsjubiläums 2001 wurde er 
auch vom Südbadischen Fußballverband mit der Ehrennadel in Gold für seine Verdienste 
ausgezeichnet. 
 
Neben seiner Vorstandstätigkeit kümmert sich Herr Frei um viele Dinge, die nicht 
selbstverständlich sind. So kümmert er sich zum Beispiel um den Einkauf der Speisen und 
Getränke für die Heimspiele. Den Wirtschaftseinsatzplan erstellt er ebenfalls. Als wir 2014 
das vereinseigene Gebäude fertigstellten, hat er sich dazu bereit erklärt dort für Ordnung und 
Sauberkeit zu sorgen. 
Seine Hauptaufgabe an heißen Sommertagen besteht darin, die beiden Sportplätze zu 
bewässern. Dies geschieht meistens bereits vor dem ersten Hahnenschrei. Als Belohnung hat 
der VfB zwei top bespielbare und „selten grüne“ Spielfelder, um die sie auch von so mancher 
gegnerischen Mannschaft beneidet werden. 



Selbstverständlich arbeitet er nicht nur, wie Sie auf den Bildern im Hintergrund sehen können, 
kommt beim VfB auch die Geselligkeit nicht zu kurz. So zum Beispiel beim legendären 
Ausflug nach Pfronten, als er als Mann der 1000 Witze in die Geschichte des Vereins einging. 
 
Herr Frei lebt für diesen Verein und hat dessen Entwicklung bis zum heutigen Tag entscheidet 
mitgeprägt. Ein so langjähriges Engagement kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und 
so freut es mich auch ganz persönlich, dass er heute diese Ehrung in der Kategorie 
„Lebenswerk“ von der Gesamtgemeinde erhält, was deutlich macht, wie sehr sein Einsatz für 
den Verein auch außerhalb Randeggs anerkannt wird.  
 
Am Ende meiner Laudatio, sollte seine Frau Waltraud nicht unerwähnt bleiben. Mit ihr ist er 
seit fast 42 Jahren verheiratet. Es war für sie sicherlich nicht immer leicht, wenn er so oft für 
den Fußball unterwegs war. Seit seine drei Kinder erwachsen sind und Jürgen Frei im 
Ruhestand ist, ist manches einfacher geworden. Nur manchmal gibt es bei den beiden 
Terminüberschreitungen. Wenn er nicht auf dem Sportplatz ist, wissen alle genau, heute hat 
Waltraud das Auto.  
Dir Waltraud ein herzliches Dankeschön für die vielen Jahre, die Du Deinen Mann im 
Hintergrund unterstützt hast. 
 
Zum Schluss möchte ich Jürgen vielen Dank sagen, für seine Arbeit im Verein und hoffe, dass 
er uns noch lange erhalten bleibt. 


