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DFB-Anerkennungskultur

Bewerbungsphase für DFB-Ehrenamtsförderpreise startet
28.05.2019
„Der Schlüssel zum Spiel“ sind die tausenden Engagierten in den Amateurvereinen. Ohne sie würde nur wenig
funktionieren. Auch aus diesem Grund ist es selbstverständlich, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine
Landesverbände Anerkennung für das Engagement der deutschlandweit etwa 1,7 Millionen ehrenamtlichen und
freiwilligen Vereinsmitarbeiter/innen in den Fußballvereinen zeigen.
Mit dem DFB-Ehrenamtspreis und dem dazugehörigen „Club 100“ sowie den „Fußballhelden“ – speziell für junge,
talentierte Ehrenamtliche – bestehen zwei unterschiedliche Förderpreise. Somit können die Bedürfnisse aller
Zielgruppen bestmöglich bedient werden. Die aktuelle Bewerbungsphase für beide Preise läuft vom 1. Juni bis
zum 31. August 2019. Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten können jeweils vorgeschlagen werden. Als
„Fußballheld/in“ kann man sich zudem auch selbst bewerben.
„Es macht stolz, zu sehen, mit welcher Leidenschaft und Herzblut die Amateurvereine geführt werden und wie viel
Engagement Tag für Tag gezeigt wird“, sagt Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und
Fußballentwicklung. „Engagierte, ehrenamtliche Vereinsarbeit ist die Basis und das Fundament des organisierten
Fußballs in Deutschland. Die Anerkennung der Leistung herausragender ehrenamtlicher Vereinsmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter ist für den DFB stets ein besonderes Bedürfnis und eine besondere Freude.“
2017 feierte die „Aktion Ehrenamt“ des DFB bereits ihr 20-jähriges Jubiläum. Über zwei Jahrzehnte in denen die
Förderung und Weiterentwicklung von ehrenamtlichen Engagement systematisch ausgebaut wurde. So werden
bereits seit 1997 jedes Jahr in jedem der 265 Fußballkreise/-bezirke Deutschlands Vereinsmitarbeiter/innen durch
den DFB und seine Landesverbände geehrt. Rechnet man die lokalen und regionalen Ehrungen der Kreise und
Bezirke dazu, konnten seit dem Start der „DFB-Aktion Ehrenamt“ schon mehr als 10.000 Ehrenamtliche
ausgezeichnet werden. Kernbotschaft jeder Auszeichnung ist ein einfaches Wort: Danke!
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Durch die verschiedenen Auszeichnungsformate winken den Preisträgern zum Beispiel eine Einladung zur großen
Ehrungsveranstaltung rund um ein Länderspiel der Nationalmannschaft, Trainingsequipment wie Mini-Tore und
adidas-Bälle oder eine fünftägige Fußball-Bildungsreise nach Spanien.
Der klassische DFB-Ehrenamtspreis
Alle Preisträger/innen des DFB-Ehrenamtspreises werden zu Dankeschön-Wochenende eingeladen und erhalten
eine DFB-Ehrenamts-Urkunde sowie eine DFB-Uhr. Von den 265 Kreis-/Bezirkssiegern werden zudem noch
einmal 100 herausragend engagierte Ehrenamtliche in den „Club 100“ des DFB aufgenommen. Die Mitglieder
werden in Rahmen einer zentralen Ehrungsveranstaltung rund um ein Länderspiel von der Nationalmannschaft
ausgezeichnet. Außerdem werden die Preisträger/innen in Ihrem Heimatverein von Vertretern des Landes- oder
Kreisverbandes besucht und erhalten im Rahmen einer „Vereinsehrung“ zwei Mini-Tore sowie adidas-Bälle für die
tägliche Vereinsarbeit. Der Sinn dahinter ist klar: Neben der persönlichen Anerkennung sollen auch die Vereine
von der Auszeichnung profitieren. Das „Dankeschön“ soll dort ankommen, wo das ehrenamtliche Engagement
eingebracht wird – inmitten der eigenen Fußballfamilie.
Als „Fußballheld“ nach Spanien
Zum fünften Mal wird zudem der Förderpreis „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ speziell für junge,
talentierte Ehrenamtliche ausgeschrieben. Auch hierbei wird ein/e Preisträger/in in jedem Fußballkreis/-bezirk
ausgezeichnet. Um „Fußballheldin“ oder „Fußballheld“ zu werden, muss man zwischen 18 und 30 Jahre alt und
als Kinder- und Jugendtrainer/in oder Jugendleiter/in tätig sein. Alle Kreissieger/innen werden anschließend von
DFB und dem Kooperationspartner KOMM MIT zu einer fünftägigen „Fußball-Bildungsreise“ nach Santa Susanna
in der Nähe von Barcelona eingeladen.
Die jungen „Fußballhelden“ erhalten im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahme theoretische und praktische
Lerninhalte, die von erfahrenen DFB-Referenten vermittelt werden. Zudem wird das Rahmenprogramm durch
hochkarätige Sonderreferenten und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm abgerundet. Die Teilnahme
berechtigt außerdem dazu, die eigene B- oder C-Lizenz zu verlängern. Somit entsteht eine tolle Mischung aus
Lern- und Freizeit-Inhalten. Und auch hier profitieren am Ende nicht nur die Preisträger/innen, sondern auch deren
Vereine. Denn die Motivation sich zu engagieren wird weiter gestärkt und das neu erlernte Wissen kann direkt im
Verein eingebracht werden.
Hast Du eine/n in höchstem Maße engagierte/n Ehrenamtliche/n in Deinem Verein? Macht sich jemand in Deinem
Verein durch überdurchschnittliches Engagement und besondere Maßnahmen unverzichtbar? Dann nutze die
Möglichkeit sie/ihn als Bezirkssieger/in des DFB-Ehrenamtspreises oder als „Fußballheld/in“ vorzuschlagen!
Alle Informationen und Unterlagen sowie die Meldeformulare für die beiden Förderpreise finden Sie unten stehend
zum Download und auch unter www.dfb.de/ehrenamt [4].
Bewerbungen sind direkt an den Ehrenamtsbeauftragten des Bezirkes zu richten. Eine Übersicht mit allen
Ansprechpartnern finden Sie ebenfalls unten stehend. Unter www.fussball.de/fussballhelden [5] besteht außerdem
die Möglichkeit Bewerbungen direkt Online abzugeben.
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