
                    
Terminhinweise an die Vorstandsmitglieder und Jugendleiter in 
den Vereinen des Fußballkreises Köln für Ehrenamtspreise 
 
 

Bitte beachten Sie den 31. August 2018! 
 
An diesem Tag endet die Meldefrist für die Ehrenamtspreise des DFB und des FVM.  
Diese sollte aber im Sinne der zu ehrenden Person auf ca 1,5  bis 2 Seiten  
niedergeschrieben sein, wenn möglich auch mit einem Bild oder Bildern.  
Hier noch einmal eine Kurzfassung der Kriterien für die Meldung.  
 
DFB- Ehrenamtspreis 
Ehrenamtlich Engagierte jeden Alters, die in den Jahren 2016 bis 2018 eine 
besondere Leistung in einem Verein des FVM erbracht haben. Die vorge-        
schlagenen Personen müssen nicht Vorstandsmitglieder ihres Vereins sein, 
sondern können sich auch im Rahmen eines Projektes besonders hervorgetan 
haben.  
 
DFB-Fußballhelden 
Ehrenamtliche Jugendtrainer/-innen bzw. Jugendleiter/-innen zwischen 16 und 
30 Jahren  
 
FVM- Ehrenamtspreis für Frauen 
FVM- Ehrenamtspreis für Männer 
 
Frauen bzw. Männer, die seit vielen Jahren stark in der Vereinsarbeit engagiert 
sind und sich so in besonderem Maße für ihren Verein verdient gemacht haben.  
 
Bei den einzelnen Preisen darf ich bitten, mir zu den genannten Personen 
ein Bild in druckfähiger Qualität zukommen zu lassen.  



 
 
DFB- Ehrenamtspreis 
Erste Zielgruppe für den DFB-Ehrenamtspreis sind ehrenamtlich Tätige, die 
feste Ämter und Aufgaben innerhalb des Vereins in den Jahren 2016 bis 2018  
übernommen haben.  
 
Als zweite Zielgruppe kommen Engagierte in Frage, die – unabhängig von einer  
festen Position – von 2015 bis 2017 (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!  
 
DFB-Fußballhelden 
Zielgruppe der „Fußballhelden“ sind Kinder- und Jugendtrainer/-innen sowie  
Jugendleiter/-innen zwischen 16 und 30 Jahren (Geburtsdatum 01.01.1988  
bis 30.04.2001).  
Voraussetzung für die Auszeichnung ist, dass die/der mögliche Preisträger/in in 
der laufenden Saison des Wettbewerbs (2018/2019) aktiv tätig ist. Der 
Wettbewerb richtet sich gleichermaßen an lizenzierte sowie nichtlizenzierte 
junge Ehrenamtliche, die in mindestens einem der vergangenen drei Jahre (seit 
2016) heraus ragendes geleistet haben.  
Die Teilnahme am Wettbewerb ist jedoch für junge Menschen der 
entsprechenden Altersgruppe möglich, die sich im Rahmen eines freiwilligen 
sozialen Jahres (FSJ) oder dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) innerhalb eines 
Vereins engagieren.  
 

Preisträger des Jahres 2018  des Kreises Köln: 

 

DFB-Ehrenamtspreis     Gerhard Ebers  (auch wie 2017 im „Club 100“) 
  
DFB-Junge Fußballhelden  Niels Wehner  
 
FVM- Ehrenamtspreis für Frauen Elisabeth Arentz   
      (FVM Ehrenamtspreisträgerin 2018) 
 
FVM- Ehrenamtspreis für Männer Gerd Nettersheim 
 
 
 

Mitmachen lohnt sich! 


