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Als Balljunge fing alles an
Siegfried Henseleit engagiert sich seit fast 60 Jahren beim FC 08 Villingen in verschiedenen Positionen
Seit fast 60 Jahren sind Siegfried Henseleit und der FC 08
Villingen untrennbar verbunden. In dieser langen Zeit übernahm der leidenschaftliche
Fußballfan eine Vielzahl an
Aufgaben und wurde so zu
einem der wichtigsten Helfer
überhaupt.

Foto links: Es war einer der ganz großen
Momente im Fußballleben von Siegfried
Henseleit (rechts), als er Auge in Auge
dem großen Fritz Walter (Dritter von
links) gegenüberstand.
Foto rechts: Auch heute kramt Siegfried
Henseleit noch gern in seinen Fotos und
Erinnerungen. Fotos: Privat/Stefan Kech

STEFAN KECH
Man stelle sich vor: Siegfried Henseleit zieht sein bestes Jackett an und
stellt sich vor den Spiegel. Dann
nimmt er all seine Ehrennadeln und
Auszeichnungen aus der Schublade
und versucht nun, zumindest jene
Teile, die sich zum Anheften eignen,
am Revers zu befestigen. Er würde
aussehen wie ein russischer General.
So viele Ehrbezeugungen hat er in all
den Jahren für sein großes Engagement bekommen.
Silberne und goldene Ehrennadeln
des FC 08 Villingen, des Südbadischen Fußballverbandes und sogar
der Eisenbahnergewerkschaft Transnet wären an Siegfried Henseleits
Brust zu sehen. Außerdem eine
schmucke Erinnerung an den DFBEhrenamtspreis. Und seit dem vergangenen Jahr, sozusagen als Summe
seines Einsatzes, die Landesehrennadel von Baden-Württemberg. Aber
Siegfried Henseleit lässt sein Jackett
unverziert. Zweifelsohne freut er sich
über die Auszeichnungen, und es ist
durchaus Stolz herauszuhören, wenn
er darüber berichtet, aber Schaulaufen ist seine Sache nicht. Er wirkte
und wirkt eher im Hintergrund, dafür
allerdings mit unermüdlichem Elan.
108 Jahre ist der FC 08 Villingen alt,
und mehr als die Hälfte dieser langen
Zeit gibt es den Helfer Siegfried Henseleit. Als Balljunge fing alles an, damals, in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Nullachter
kickten zu dieser Zeit noch in der Sebastian-Kneipp-Straße, und der kleine Sigi, so nennen ihn bis heute noch
alle, fing während des Trainings die
Bälle auf, die am Tor vorbeirauschten
und bolzte sie wieder aufs Feld zurück. „Der Fußball war schon immer
meine große Liebe, er hat mich geprägt“, sagt Henseleit.
Selber mitspielen konnte er allerdings nicht, eine Behinderung an seinem Bein verhinderte dies. Doch
Trübsal blasen kennt Siegfried Hense-

„Immer positiv durch
das Leben gehen!
leit nicht. „Ich gehe immer positiv
durchs Leben“, sagt er, der auch gesundheitlichen Rückschlägen wie
einem Schlaganfall oder der Krebserkrankung mit einem bewundernswerten Gleichmut begegnet. „Ich
kann es nicht ändern, und immerhin
bin ich jetzt auch schon fast 70 Jahre
alt.“
Im Mai wird es soweit sein, dann

kann Siegfried Henseleit sein rundes
Wiegenfest zelebrieren. Dann wird
gefeiert, geredet und sich erinnert.
Und wenn er von seinem Leben erzählt, spürt man eine tiefe Zufriedenheit.
Geboren wurde er 1946 in dem
kleinen Städtchen Meldorfer-Hafen
in Schleswig-Holstein. Dorthin flüchteten seine Eltern Lisbeth und Karl
Gustav nach dem Zweiten Weltkrieg
aus Ostpreußen. Als der kleine Sigi
fünf Jahre alt war, zog die Familie mit

gendabteilung zu engagieren. Gesagt,
getan, und so stieg der Fußball-Experte als Betreuer und Trainer bei den Cund B-Jugendlichen ein. „Wir haben
zahlreiche Meistertitel geholt“, berichtet Siegfried Henseleit. Jahre später brachte er den Bambinis die ersten Schritte auf dem grünen Rasen
bei. „Die Kleinen sind mir richtig ans
Herz gewachsen; da kam es schon
mal vor, dass ich sogar die Pampers
wechseln musste“, lacht er.
Herbert Weiß sollte auch dem be-

Foto links oben: Die Arbeit mit den
Bambinis hat Siegfried Henseleit ganz
besonders viel Spaß gemacht.
Foto links unten: Immer nah an der
Mannschaft: Siegfried Henseleit (rechts)
neben Villingens Torjäger Klaus Winterhalter in den 60ern.
Foto oben: Seinen Händen vertrauten
alle Spieler: Stürmer Hermann Klebs wartet 1975 auf die Behandlung, während
Siegfried Henseleit (rechts) Nullacht-Urgestein Erwin Höhler die Hand schüttelt.
In der Mitte der erste Vorsitzende Günter
Mauch.
den vier Kindern zunächst nach Pfaffenweiler und nach zwei weiteren
Jahren nach Villingen. Nun war er
dem FC 08 schon ziemlich nah.
Nach dem ersten schüchternen
Annäherungsversuchen als fleißiger
Balljunge trat Henseleit mit 14 Jahren
in den Verein ein. Es dauerte nicht
lange, bis er seine erste offizielle Aufgabe übernehmen durfte. Als Kofferträger war er von Stund an ganz nah
an der Mannschaft. „Es herrschte
eine tolle Kameradschaft, ich habe
diese Zeit genossen“, blickt er gerne
zurück. Bei jedem Spiel war Sigi Henseleit dabei.
Zu seinem „Ziehvater“, wie er ihn
selbst nennt, wurde Herbert Weiß,
der damalige Jugendleiter beim FC 08
und Vizepräsident des Südbadischen
Fußballverbandes. Dieser überzeugte
Henseleit davon, sich doch in der Ju-

ruflichen Werdegang von Siegfried
Henseleit eine entscheidende Wendung geben. Als Verwaltungsdirektor
des Villinger Krankenhauses engagierte er Henseleit, der nach einer
Uhrmacher-Lehre auch eine Ausbildung zum Masseur und medizinischem Bademeister abschloss, für die
Schlossklinik Sonnenbühl. 30 Jahre
bis zu seiner Pensionierung arbeitete
Henseleit dort, lange Zeit als Abtei-

„Herbert Weiß war
mein Ziehvater“
lungsleiter. „Es war der richtige
Schritt für mich“, lautet sein zufriedenes Resümee.
In der Zwischenzeit hatte er sich

auch bei den Nullachtern einen Namen als versierter Masseur gemacht.
Und so knetete er die Fußballerbeine
der Regionalliga-Mannschaft durch.
Vielen Kickern half er mit seinen hei-

30 Jahre Masseur bei
Verein und Verband
lenden Händen, nach einer Verletzung wieder fit zu werden. Ehrenamtlich, versteht sich. „Geld war ja keins
da!“ 30 Jahre lang (1967 bis 1997)
kümmerte er sich um die pflegebedürftigen Körper der Nullachter.
Ebenso lang war er außerdem Verbandsmasseur des Südbadischen
Fußballverbandes (1970 bis 2000).
Auch bei diesem Job erlebte Siegfried Henseleit bisweilen skurrile
Momente. „Wir hatten damals einen
rothaarigen Spieler mit ziemlich blasser Haut; dem musste ich die Beine
mit einer Wärmesalbe einreiben, damit sie nicht so weiß aussehen“,
schmunzelt der Dauerbrenner beim
FC 08.
Auch die Trainer hätten ihre speziellen Eigenheiten gehabt, berichtet
Henseleit. Und er hat sie alle erlebt,
die Faßnachts, Wendlandts, Schnals,
Rudinskys, Bokischs, Semlitschs,
Eberhart, Röschs oder Scheus. „Der
Rudi Faßnacht war knallhart, und mit
dem Hans Wendland habe ich gern
gesungen,“ erinnert er sich an stimmungsvolle Heimfahrten.
Er habe immer versucht, die
Mannschaft aufzumuntern, wenn es
notwendig gewesen sei. So zum Beispiel 1973, als gegen den VfR Mannheim der direkte Wiederaufstieg in
letzter Sekunde verpasst wurde. „Es
gab Elfmeter gegen uns, das war Betrug“, ärgert er sich noch heute.
Viel lieber denkt er an den Urlaub
mit der Mannschaft und den Frauen
im bulgarischen Varna Ende der 60erJahre. Eine tolle Reise, allerdings mit
einem bangen Moment: „Ein Propeller des Flugzeugs fiel aus, wir kamen
aber dennoch heil in Frankfurt an.“
Heil angekommen ist Siegfried
Henseleit auch immer nach den Spielen. Allerdings wurde es oftmals auch
richtig spät. „Bei Auswärtsspielen in
Kassel oder Hof kamen wir oft erst um
vier Uhr in der Nacht wieder zurück.
Und um sechs Uhr hieß es dann
schon wieder aufstehen“, berichtet er
von fast schlaflosen Montagen.
Unvergesslich bleiben für ihn auch
die beiden Spiele der Nullachter

gegen den HSV, seine zweite große
Fußballliebe. Im DFB-Pokal empfingen die Villinger die Hamburger am 4.
Januar 1970. Uns Uwe Seeler war dabei, Henseleits großes Idol. „Wir haben nur 1:3 verloren.“ Neun Jahre
später mussten die Nullachter im
Volksparkstadion gegen Keegan,
Kaltz, Hrubesch, Magath und Co. antreten; es setzte eine 0:6-Niederlage.
„Wir haben aber richtig gut gespielt.“
Höhepunkte für Henseleit waren
auch stets die Spiele der SABA-Auswahl in den 70ern. Damals kamen
Fußballhelden wie Fritz Walter oder
eben Uwe Seeler nach VillingenSchwenningen. „Die beiden habe ich
übigens auch massiert“, strahlt Henseleit.
Er ist noch immer aktiv bei seinem
FC 08 Villingen. Als Ehrenamtsbeauftragter sorgt er dafür, dass runde Geburtstage von verdienten Mitgliedern
nicht vergessen und besondere Leistungen gewürdigt werden. „Man hat

An den Beinen von
Uwe Seeler
mich gefragt, ob ich diese Aufgabe
übernehme, und ich sag in solchen
Momenten immer Ja“, outet sich
Siegfried Henseleit als Mensch, der
sich in die Pflicht nehmen lässt.
Das war auch so, als er Mitglied des
Spielausschusses (1976 bis 1984),
Schiedsrichterbetreuer (1975 bis
1984), Jugendleiter (1984 bis 1994),
oder Talentsucher (1998 bis 2003)
wurde.
Allerdings ginge das nicht ohne die
Unterstützung seiner Familie, betont
er und nennt an erster Stelle seine
Frau Brigitte und Tochter Kerstin.
„Sonst wäre das einfach nicht machbar“, sagt Siegfried Henseleit, der zudem zweiter Vorsitzender bei den
Gartenfreunden Hammerhalde Villingen ist.
Im Mai wird er also 70 Jahre alt. Als
Geburtstagsgeschenk wünscht er sich
nichts sehnlicher als den Klassenerhalt des FC 08 Villingen. „Das wird
richtig schwer, es können ja bis zu
fünf Vereine absteigen“, gibt sich
Siegfried Henseleit keinen Illusionen
hin. Doch selbst im Fall der Fälle wird
das an seinem Enthusiasmus für den
Verein nichts ändern. „Für mich gibt
es keine schönste Zeit, jede Zeit war
schön“, sagt er und fügt ein unmissverständliches „Das wird auch so
bleiben“ an.

