


Vorwort

Liebe FC Roländer, liebe Sportsfreunde,

Der Verein FC Roland von 1954 e.V. und auch ich waren erst ein paar Monate alt, da 
wurde Bernd Ockelmann schon Mitglied in unserem Verein.

Eine sehr lange Zeit, über 60 Jahre, mit unermüdlichem aktivem Einsatz als Spieler, 
Trainer, Betreuer und treuer Begleiter der Liga- Mannschaften und des Vorstandes.

Ganz nebenbei konnte „Bernie“, wie wir ihn mit liebevoller Hochachtung nennen, 
auch große Erfolge als Leichtathlet, insbesondere als Geher, erringen.

Seine andere Leidenschaft bringt er dem Theater Wedel entgegen. Auch hier ist er 
seit vielen, vielen Jahren unermüdlich aktiv dabei.

Ich freue mich sehr, dass wir im Rahmen eines gemeinsamen Besuches im Theater 
Wedel unseren treuen Sportsfreund „Bernie“ hochleben lassen und schöne Stunden 

zusammen mit ihm verbringen können.

Bernie, ich danke Dir, im Namen aller Mitglieder, für Deine langjährige, treue und 
vielfältige Unterstützung der Arbeit in unserem Verein. Du bist ein Vorbild für uns alle 

und wir freuen uns, dass Du zu uns gehörst.

Wolfgang Mertens
1. Vorsitzender 



Bernie



Lieber Bernie,

Auch wir von der 1. Herren wollen Dir 
(noch einmal nachträglich) ganz herz-
lich zum Geburtstag und zur 60-jähri-
gen Vereinsmitgliedschaft gratulieren! 
 
Nicht nur im Theater spielst du eine 
wichtige Rolle, nein auch bei uns am 
Platz. Du bist einer unserer treuesten 
Fans und wir, die Spieler, freuen uns 
Dich ein ums andere Mal bei unseren 
Spielen begrüßen zu dürfen.
Auch wenn die Ergebnisse oder die 
Leistung mal nicht so stimmen, hältst 
du uns stets die treue und unterstützt 
uns, Deinen Verein, immer weiter. 

Wir sind Dir äußerst verbunden und vor 
allem auch dankbar, deshalb wollen wir 
mit diesen Worten Danke sagen! 
 
Wir wünschen Dir, lieber Bernd, alles 
Gute und vor allem auch viel Gesund-
heit!

Wir freuen uns schon auf die nächsten 
Spiele - mit Dir! Und auch wenn Du 
nicht mehr so viel Alarm machst wie 
Klinge oder so viel motzt wie Hajo, 
wissen wir doch Du bist da und drückst 
uns die Daumen!
Alles Gute und auf weitere tolle Jahre

Dein FC Roland 1. Herren



Roland Wedel



Vereinsgeschichte



1. & 2. Herren

FC Roland Wedel 1. Herren - Bezirksliga West

FC Roland Wedel 2. Herren - Kreisliga 07



Alte Herren & Senioren

FC Roland Wedel Alte Herren - Alte Herren BZL 01

FC Roland Wedel Senioren - Senioren BZL 01



Lieber Bernd� 

Du hast mich einen grogen Teil meiner Zeit beim FC Roland Wedel begleitet. 

Deshalb mochte ich heute einige Zeilen an Dich richten. 

Viele ehemalige Ligaspieler und ich ha ben von Dir einiges lernen konnen. 

De in Motto war immer TEAMGEIST . 

Teamgeist ist eine unverzichtbare Voraussetzung fOr den Erfolg einer 

Mannschaft. 

Ausdauer� Begeisterung und Fairness waren Dei ne Worte� die umgesetzt 

werden sollten. Es schweiBt die Spieler zusammen� motiviert sie und lasst sie 

Ober sich selbst hinauswachsen. Das Ergebnis ist der Zusammenhalt� der 

Erfolge und Siege erst moglich macht. 

Eine andere positive Seite von Dir ist die Hilfe und UnterstOtzung. 

lch denke dabei auch an die Reisen der damaligen A-Jugend nach Schweden 

und Finnland. 

M it grogem Engagement hast Du in den letzten Jahren die l.Liga-Mannschaft 

fOr gute Leistungen und Erfolge unterstOtzt. 

Gern erinnere ich mich an Deine Trainingseinheiten am Waseberg (Biankenese) 

und am Kraftwerk Wedel . Ob unsere ehemaligen Ligaspieler genauso den ken� 

beantworte ich nicht. 

I m Namen der Ligaspieler sage ich Dir� 

herzlichen GIOckwunsch zu GO.Jahre Vereinstreue beim FC Roland Wedel 

und wir wOnschen Dir Gesundheit und noch viel Spag beim FCR. 

Lothar 


