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Das Ehrenamt.
Die Helden der Arbeit, die kaum einer kennt.

Der 58 Jahre alte Frank Golinski 
ist frisch verheiratet  und hat eine 
Tochter. In einem Leipziger Hotel 
arbeitet er als Tagungsmanager.   
Seit der Neugründung des 1. FC Lok 
Leipzig ist Frank Golinski ehrenamt-
lich im Verein tätig.

Seit über zehn Jahren bist du 
beim 1. FC Lok im Ehrenamt dabei.  
Was genau hast du denn schon  
alles gemacht? 

Frank Golinski: Fünf Jahre lang habe 
ich mit vielen freiwilligen Helfern 
in der Lok Lounge für das leibliche 
Wohl der VIP-Gäste gesorgt. Nach 
dem Aufstieg in die Regionalliga 
2012 war ich zwei Spielzeiten lang 
als Dopingbeauftragter tätig. Seit 
der vergangenen Saison unterstütze 
ich zudem Günther Grube bei der 
Schiedsrichterbetreuung.

Warst du auch schon zu Zeiten 
des VfB aktiv? 

Der VfB war nicht meine Mannschaft, 
ich habe aber die Spiele verfolgt.

Name: Frank Golinski
Tätigkeit: Schiedsrichterbetreuer 
und Dopingbeauftragter

Wie erlebst du die gegnerischen 
Mannschaften und die Schieds-
richter-Teams?

Das Auftreten der gegnerischen 
Mannschaften mir gegenüber ist in 
Ordnung. Auch das Auftreten der 
Schiedsrichter ist es. Wenn sie dann 
noch sehen, was für tolle Sachen in 
der Kabine auf sie warten, strahlen 
sie uns an. Denn zu jedem Heimspiel 
warten belegte Brötchen, Kekse, 
Obst, Kaffee, Tee, Wasser, Saft, Cola, 
Bier und Duschbad auf sie. Das ist 
mein Anteil, so unterstütze ich den 
1. FC Lok.

Was war dein aufregendstes oder 
kuriosestes Erlebnis mit der 
„Loksche“?

Es gab für mich viele aufregende 
und schöne Momente mit Lok. 
Aber drei Ereignisse werde ich nie 
vergessen: das Punktspiel vor  12.421 
Zuschauern im Zentralstadion in 
der 11. Liga, das Freundschaftsspiel 
vor über 13.000 Zuschauern 2008 
gegen Werder Bremen an gleicher 
Stelle und unser Aufstieg in die 
Regionalliga.

Du möchtest dich auch ehrenamtlich engagieren?
Dann melde dich bei uns. Es gibt viel zu tun.

Deine Loksche braucht dich!

Alle Informationen über die zahlreichen  
Tätigkeiten bei deiner Loksche findest du direkt  
auf der Geschäftsstelle oder per E-Mail unter  
geschaeftsstelle@lok-leipzig.com


