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„DFB-Aktion Ehrenamt“ und die „Ehrenamtspreise des DFB“ 

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

die „DFB-Aktion Ehrenamt“ ist eine Initiative des DFB und seiner Landesverbände zur Förde-

rung des Ehrenamts in den Fußballvereinen. Die seit 1997 bestehende Aktion ist die am längs-

ten durchgehend bestehende Aktion des DFB. Zur Unterstützung der Maßnahmen und Pro-

jekte sind in allen Landesverbänden und Fußballkreisen entsprechende Ehrenamtsbeauftragte 

tätig. Für unseren Fußballkreis habe ich dieses Amt übernommen. Mit diesem Schreiben 

möchte ich auf die „Aktion Ehrenamt“ des DFB sowie deren Ehrenamtsförderpreise aufmerk-

sam machen und gleichzeitig die Chance nutzen, um meine Aufgaben kurz vorzustellen.  

Die Ziele der „DFB-Aktion Ehrenamt“ sind in aller Kürze: 

• Bereitstellung konkreter und alltagstauglicher Instrumente/Hilfen 

• Information, Beratung und Qualifizierung aller ehrenamtlich und freiwillig Engagier-

ten 

• Stärkung der „Schlüsselfunktionsträger/innen“ (Vorsitzende, Abteilungsleiter/ innen, 

Jugendleiter/innen, Schatzmeister/innen, Trainer/innen) in den Vereinen 

• Etablierung der DFB-Anerkennungskultur 

• Imageverbesserung für das Ehrenamt 

In diesem Zusammenhang möchte ich Euch gerne die bestehende Online-Vereinsberatung des 

DFB ans Herz legen. Unter training-service.fussball.de/vereinsmitarbeiter findet Ihr viele 

hilfreiche Informationen zu Eurem Engagement. Schaut doch mal rein. 

Im Jahr 2021 wird zum 24. Mal der „DFB-Ehrenamtspreis“ vergeben. Hierbei wird bundesweit 

ein/e ehrenamtliche/r VereinsmitarbeiterIn aus jedem Fußballkreis für herausragende ehren-

amtliche Leistungen ausgezeichnet.  

Zudem wird auch in diesem Jahr mit den „Fußballhelden“ wieder ein Förderpreis speziell für 

junge Ehrenamtliche unter 30 Jahren ausgeschrieben. Der DFB und Kooperationspartner 
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KOMM MIT zeichnen hierbei speziell talentierte Ehrenamtliche aus, die sich in ihren Vereinen 

als Kinder- und JugendtrainerInnen sowie JugendleiterInnen für die Jugendabteilungen ver-

dient gemacht haben.  

Erste Zielgruppe für den DFB-Ehrenamtspreis sind ehrenamtlich Tätige, die feste Ämter und 

Aufgaben innerhalb des Vereins in den Jahren 2019 bis 2021 übernommen haben. Als zweite 

Zielgruppe kommen Engagierte in Frage, die – unabhängig von einer festen Position – von 

2019 bis 2021 (z.B. projektbezogen) herausragende ehrenamtliche Leistungen erbracht haben. 

Wichtig: Personen, die solche Leistungen erbracht haben, können auch dann zur Auszeichnung 

vorgeschlagen werden, wenn sie keine feste (sportverwaltende) Funktion im Verein ausüben! 

Hinweis: 

Aufgrund der besonders herausfordernden Situation in den Amateurvereinen durch die 

Corona-Pandemie soll der Auswahlschwerpunkt auf Personen gelegt werden, die sich ge-

rade während dieser Phase besonders verdient gemacht haben. Dies ist jedoch als Leitli-

nie und nicht als verpflichtende Vorgabe zu verstehen. 

Meine Aufgabe ist es, dem Kreisvorstand Vorschläge aus den Vereinen unseres Kreises für die 

beiden Förderpreise zu machen. Ich möchte Euch bitten, mich hierbei zu unterstützen und 

geeignete Personen aus Euren Vereinen vorzuschlagen. Detaillierte Informationen zu den 

Wettbewerben findet Ihr anbei oder auch unter www.dfb.de/ehrenamt. 

Neu ab 2021: Die Meldung einer*s herausragend engagierten Ehrenamtlichen erfolgt 

über das Online-Portal des DFB-Ehrenamtspreises, auf welchem Du auch weitere unter-

stützende Infos sowie den Kontakt zu zuständigen Kreisehrenamtsbeauftragten findest: 

https://www.dfb.de/ehrenamt/anerkennung/Bewerbungsunterlagen  

Darüber hinaus bin ich gerne Euer Ansprechpartner für alle Fragen, rund um das Thema „Eh-

renamt“. Ich hoffe, dass unsere Aktion weiterhin viel Erfolg hat und bitte um Eure Unterstüt-

zung. 

Mit sportlichem Gruß

 

Ehrenamtsbeauftragter 
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