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An alle Vereine des Kreisfußballverbandes 

 

 

 

Betr.: Sachstand Sieger Ehrenamtspreisträger 2019  

Ausschreibung Ehrenamtspreis 2020 

Seniorentreffen 2020 

Flyer: Wie gewinne ich ehrenamtlich Tätige 
 

Liebe Sportfreundinnen und –freunde,   

ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mich bei den Vereinen bezüglich der v.g. 

Punkte zu Wort melde, um die Vereine auf den aktuellen Stand zu bringen. 

Ehrenamtspreisträger 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Veranstaltungen für unsere Ehren-

amtspreisträger aus dem Jahr 2019, Stand 18.08.2020, jetzt für das Wochen-

ende 21./22.11.2020 terminiert worden. Corona bedingt  abgesagt wurde auch 

die Bildungsreise für die Fußballhelden „Junges Ehrenamt“.    

Ebenso verhält es sich mit der Ausschreibung des Ehrenamtspreises 2020. 

Zunächst hieß es, dass die KEAB Kenntnis erhalten sollen, sobald die Aus-

schreibungen hierfür vorliegen. Auch auf unserer Videokonferenz am 4. Juli 

wurde uns mitgeteilt, dass es vielleicht eine Ausschreibung mit einer verkürzten 

Fristsetzung im August geben könnte. Heute haben wir bereits den 20. August 

und es liegt immer noch keine Ausschreibung der DFB-/NFV-Anerkennungs-

kultur vor!   

Seniorentreffen:  

Da wir nach wie vor die Hygiene- und Abstandsregeln bei Veranstaltungen 

einzuhalten haben,  sehe ich mich nicht in der Lage gemeinsam mit den Ver-

einen eine derartige Veranstaltung, wie wir sie aus den Vorjahren kennen, 

durchzuführen. Das Risiko – ist nicht nur mir – einfach zu groß, nicht nur, weil 

wir größtenteils zu der sogenannten „Risikogruppe“ gehören. Ich denke, die z. 

Zt. wieder steigenden Infektionszahlen sprechen leider für sich.  



Flyer: „Wie gewinne ich ehrenamtlich Tätige“ 

Auf der Sitzung der KEAB im Jahr 2019 haben wir gemeinsam den v.g. Flyer 

erarbeitet. Tenor war und ist, dass wir den Vereinen diesbezüglich eine kleine 

Hilfestellung mittels des Flyers geben könnten, wobei wir die Vereine auf 

keinen Fall damit bevormunden wollen, denn, wie sicherlich jedem bekannt ist, 

wir im Heidekreis selbst genügend „Baustellen“ haben und wir Mühe haben, 

für den künftigen Kreistag eine teilweise neue Mannschaftsriege aufzustellen.  

Den Flyer füge ich als Anlage diesem Schreiben bei. Er sollte in den nächsten 

Tagen auch auf unserer Homepage zur Verfügung stehen.  

 

Weiterhin hoffe ich, dass wir allesamt bei bester Gesundheit bleiben und uns 

hoffentlich bald gemeinsam treffen können. 

 

In meiner Eigenschaft als Mitglied des Jubiläumsausschusses 2021 möchte ich 

es nicht versäumen, die „säumigen“ Vereine an die Abgabe des Meldebogens 

zu erinnern, es wäre doch einfach nur schade, wenn einige Vereine hierzu keine 

Ergebnisse vorlegen würden. Gern bin ich bereit, auch hier Hilfestellung zu 

geben.  

 

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen und sportlichen Grüßen 
 

   

Gez. Karl-Ernst Bockelmann  

 

 

Häuslingen, den 20.08.2020 

 

 

Anlage: 

Flyer  
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