
F LVW KREIS Ho chsau erl andkre
Kre iseh re n a mtsbea uftragte r

a

Heribert Kossmann. Repetalstr. 334. 57439 Attendorn

An alle Ful3ball-u.Leichtathl.Vereine
Kreis 7, Kreis Hochsouerland

Heribert
Repetalstr.S34
57439 Attendorn

Li ebe Spo rtka me rode.n,

hollo liebe Ehrenamtsfreunde.

Bet r. Au ssch rei b u n g Eh re n o mts p re isträger.

Liebe Sportfreunde,

in der Anloge findet lhr die Bewerbungsunterlagen für den Ehrenamtspreis
2023 des DFB. Die Ziele findet lhr in den Anlagen beschrieben.
Jeder rlerein sollte und mülite eigentlich eine Ferson in seinen Reihen finden,
der oder die es verdient hötte, diese Ehrung zu erhalten.

lch bitte, macht regen Gebrauch von dieser Möglichkeit.

D.enk aber bitte daron dqs Bewerbungen nur über dos Online-Portal erfolgen können.

§.* mps;/l_wvyw. #f&. de"/smerkersffi uFs/äewsr& u§? rysu§? ter{*ryeff/

. ln der Hoffnung auf viele Meldungen verbleibe ich
M it fre u nd li che n G rül3e n
Heribert KolSmann

@ Wr*J
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PEUT§CI{§R
FU§§äALL-BU}Iü

,,*FB-Aktion Ehrenarnt" än* di§,,Ehrenätntsprels* des §F§"

Li*b* 5p*rtka meradinnen und §pcrtk*meraden,

die ,,*FB-Akti*n Ehrenamt" ist ein* lniliativc der *fB *nd s*i*er Landesverbände zur

Förderung der Ehrenamts in d*n Fr";ßbalivereinen. üie Aktion hesteht ber*its s*it L9§7 und

feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriaes.Iubitäum, Gleiclrz*itig ist sie die am lltng*t*n durchgehend

best*hende Aktion d*s sF§, Zur Unterstr*tru*ü der Mallnxhmen und Proj*kte sind in allen

Landesv*rhänd*n llnd F*ßl:aflkreisen entsprech*nde Ehrenamtsbeauftragle tätig" Für unseren

fußi:allkreis habe ich di**** Amt üb*rno§'u1"r*il" ivtrt dreEenr Schreihen n"rächte ich auf die

,S,ktion shr*namt,, cles üFs sr:iraie d*r** ähr**en:tsförcixrpr*is* *ufxerkExm marhen xnd

Sleichzeitiq di* Chance niltx*n, um m*ine A*fgab*n kure v*rzuEtellen'

üie äiel* d*r ,,DF§-Akti*n fhrenxmt"' sir,d in al{er Kurze:
, §ereit*telluerE koniqreter uncl atltag*l*uElicher tnstrurn*ntell{ilfen
* !*f*rn:*ti*n, ä*ratunü und üuali§zi*rung all*r e$rre*anrtiich und frerwillig

F,rnanrrr{t€n
- 5tärkung der ,,§chlr"lsrelf*nlcti*nsträger*inn*n" {\.l*rsitzend*, Äbteilur:g*leit*r'f inrren,

Jr"lgendIeit*rr,in*rn, Schatem*ister+inn*n, Trai**r't'inn*:":i in den Vereinen
. ttabli*rur:g der $FB-Ar:erkennungskultur
. lmageverb*sser*ng fr.,rr da* §hrenan:t

inr jahr 2ü22. wird zum 25, i{al der ,,DFB'Ehrenanrtspreis" ausges.hrieben, Hierbei wird

b*nd*sl,;eit ein*e ehren*mtliche'r Vereinsrnitarbeit*r"in aus j*den'r Fu&ballkreis für
herausr*Eenei* ehrenamtlirhe L*istllrrgen au:g*z*ichnel. Zudex i,vird auch 1n di*sem.j*hr n:it
den ,,Fuäba{lh*ld*n- *in Frrd*rpreil sp*ziält für junge Ehrenarntliche ur':ter 3* .}*hren
ausq*scirrieb*n. 0*r üFs uncj Kccp*rationspartner KüMlvl MIT z*ichn** hierbei *peziell
tai*ntlert* §hrer"rar:rtliche au*, die siqh in ihren Vereiner: als Kincl*r- urd Jug*ndtrainsr'inn*n
s*,r,,ie JxE*nc*l*it*r-,nnsfi für di* Jugendabtellungen rierclieltt g*n:achl haben.

Melne Aufgabe ist es, dem ltr*isv*rstand Vonschläge aun Ce* Verein*n ui1§§re§ Kreises fur die

beirien Föiderpreise zu machen, lch iliü*hte Euch hi*err. nrlch hr*rbei zu unter§tütl*n ui*d

ge*ignetr peiscnen aus Eure* Vereinen vorzuschlagen. Üetaiilie;'te lnformatton*n au den

ülettb*rlerbe* findet 1l:,r anbei pder auch ttnten -, r. ,11,. ,il1:tj,:.1,;1|'x'l*'12''i'

Wenn ü*in Ver*in *irre*rl ehrenamtli*h*+n Mitarh*itera'ix f*r e ine der Auszeirhnilngen
v*rscl"rlagen möchte, kar"ln die* dir*kt üh*r" di* ün1ine-3ev+*rb*ngsn-räglichkeit *rf*lge n.

i:§ac-#jylgedih.dslsh"rqsarnflsnetksff:§J:g&äuf§sb.ffiä§u-üJ-qll-äss-el

*arr-tb*r hinaus hin ich Usrne üu*r Anspr*chpartn*r" firr *lle Fragen, ri;nd um clas Thenr*

,,fhrenamt". tch hoffe, cl*sr unse,'r Aktio* w*iterhin '"rl*l [rf*lg hat und bitt* um §*re
Unterstützung,

Mit sp*rtlichen §rr"lßen
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DEUT§CH§R
FUSSBALT-BUND

Der DF§-Ehre*arrltspreis wlrU ir"rr Jahr ?ü?? seitens des Deutschen Fußbatl-Br.rndss zur* 25' Mat

*u*geschrieben und igt sornit fsster Sestandteil der ,,§F§-,&ktion Ehre*ämt", Ü*r *r*is richlet sich

än Ehrenamtliche, w*1.che sich und/ode; ihre Verein* in besondere rn Maße durch ihre

personiich*n Leistungen hervorEehoben haben.

Hast Du eine*n in höchstem Maße engagterte*n lhrenaxrtlirhe*n in Deinem Verein? Macht sich

j*mand in üeinem VEreln durch überdurchschnittli*hes §ngagem*nt und beEondere

Maßnahrnen unverzicht§ar? üann nutze dl* Mägtirhkelt Eie*ihn ats Kreissieger*in des DFB'

Ihrenarntspreis*r vorzuschtagenl

?orauss*tzulg für di* Au*z*ichnr.rng ist ein* herausr*gende L*istung im Eevrettungszeitrauffi der

letzten i Jahre von ?ü20 bis 2ü??. Dies bedeulet xrir mächten inr §p*21*llen ehrenamtlich

engagiert* Vereinsmitarb*it*r*infien suszeichnen, die in kütz*r*r Verg*ngenh*it §esqlnderes

g*teistet haben"

Van drr Ausreichnung pr*fitiert die*der Prei*träEer*in perxöntich - *b*r *uch DEin Verei*l

l;eb*1 einer DF§-lJrku*d* sowi* ein*r üF8-{Jhr erhalten aLl* Kteissiegereinnen d*s ,'DF§-

§hrenarrrtspreises 2ü?§" weiter* tnll* M*hrwertet Di* Landesv*rbände ilrrd der DFt lad*n alle

Fr*lsträgeriinn*n ,u *inem -,Danke-Wochenend*" ein, l{ie:bei werden abwechslungsreich*

Ra h m enprog rä m me, Vorträg* u nd'rVarksh ops g*bote n.

üis Aufnahme in den ttub 1Ü0 ais ganz berondere Auszrtchnrirng!

D*rüb*r hinaus werden aus all*n Krelssieger*in*en n*chrnals 1üü h*rausragende §hre:-ramtliche

aurgervählt und vorn DFB für ein Jahr in den ,,Club 1üü" auig*nüfflrn*n. *i* Mitsliedschaft in'l

.,Club l***" umfxs:t ur:ter anderem ein einjährig*r Abo d*s *F§-Jaurn*ls und die Eintadung mit

einer §*gleitp*rson zur zentraLen §hr**gsveranstalturrg ir:nd um eln Länd*rspi*l det deut§chen

l"J *tio na lm e n nsch ef t"

trudem eriahren die Mitgti*der des ,,tlub 1Sü" n*th eine ganr bes*rnd*r* Wertschät3.r*g: Eine

*ffizi*Ll* Ause*ichnung innrrhaib ihr*s eiE*nen Versins durch eine*n Vertret*rein des Kreis- *der

l-*nciesverband. ln dir*em Rahmen w*rclen d*m Verein für die L*ist;.:nge* derddes Prelstr§ger*i*
ri r -r- - -. -.L-r.^-L.. nl^1,^++^ i,F.arrsir1.'F Li^ ./örrFlAn r'1ir

i,,ver F{rnt- l*re, runf adidas-Fußbälle und eine sgmb*lisch* Plakette üb*rr*irht, Ei* Z*ichen, das

j*d*r ir-l- und auß*rhalb des V*reirrs srkenn*n k*r:n: in di*s*rrr Verein lvird herr'*rr*gende

ehrenamtiiche Ärbeir gel*istell

Die Mel,duag von herausragend enEagierten EhrenEmttichen erf*lgt überr dae *n[ine-Fortat des

DFB-Ehrenamtspreisxs. l{ier findest Du *urh weiterE rnterstütxe*de lnfax s*wie den Kontaltt

zu ruEtä*diEen Kreisehrenarrrtcbeauf tragten :

https:lJf yl,ww.dfb-cl*l*hren*mtrranerkenäu.:qlbelverbufia§rrnterl§aenl

4iJa..,..t;a:


