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Ehrenamtspreisverleihung am 16. November 2019 

Begrüßung BFV-Präsident Dr. Rainer Koch 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ehrenamtspreisträger und 

Ehrenamtskreissieger, sehr geehrte Festgäste, 

 

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur mittlerweile bereits 24. 

Ehrenamtspreisverleihung des Bayerischen Fußball-Verbandes hier im 

Münchner GOP-Varieté-Theater, unserem offiziellen BFV-

Kulturpartner. Mich erfüllt es mit großer Freude, unseren 22 bayerischen 

Kreissiegern heute Dank zu sagen für ihre herausragenden Leistungen 

für den Fußball in Bayern. In keinem der rund 4.600 bayerischen 

Vereine würde der Ball rollen, wenn sich nicht Tag für Tag, Woche für 

Woche, tausende ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter mit Leidenschaft für 

unseren Fußball einsetzen würden. Herzlich willkommen Euch allen, 

schön, dass ihr den Weg nach München gefunden habt! 

 

Kommen wir zu unserem heutigen Ehrengast! 

Er ist bekannt als Fußballspieler, Fußballmanager und Trainer in der 

Bundesliga – Felix Magath. Geboren wurde er im Jahr 1953 im 

unterfränkischen Aschaffenburg. Seine Fußballkarriere startete er mit 

sieben Jahren beim VfR Nilkheim und wechselte später zum TV 1860 
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Aschaffenburg. Sein Talent blieb nicht lange verborgen, schnell 

verpflichtete ihn die Viktoria. 

 

Felix Magath ist als Fußballspieler in der Bundesliga in Erinnerung, aber 

natürlich auch als Trainer präsent. Er wurde unter anderem 

Europameister, Vize-Weltmeister, Europapokalsieger der 

Landesmeister, Europapokalsieger, Deutscher Meister, Deutscher Vize-

Meister, sowie DFB-Pokalsieger. Er steht in einer Reihe mit Helmut 

Benthaus, Thomas Schaaf, Matthias Sammer, Jupp Heynckes und Franz 

Beckenbauer: Felix Magath wurde als Spieler und Trainer Deutscher 

Fußballmeister. Und er zählt zum erlauchten Kreis der Coaches, die 

DFB-Pokal und Meisterschale als Spieler und Trainer in die Höhe 

streckten. Und er war Pionier – erster deutscher Trainer sowohl in der 

Premier League beim FC Fulham als auch in der Chinese Super League 

bei Shandong Luneng.  

 

Felix Magath hat als Vater von sechs Kindern nicht nur Fußball im 

Kopf. Er engagiert sich auch für „Ein Herz für Kinder“ und ist 

Vorsitzender des Stiftungsrates bei der Natureheart Foundation for Kids. 

Von ihm stammt der Satz: „Ich hatte so viel Glück im Leben. Davon 

möchte ich etwas zurückgeben.“  

 

Lieber Felix Magath,  
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für uns und ganz besonders unsere Preisträger ist Ihre Anwesenheit 

etwas Außergewöhnliches, mit Ihrem Besuch zeigen Sie hier bei unserer 

24. Ehrenamtspreisverleihung des BFV jene Wertschätzung, die unseren 

vielen Ehrenamtlichen in ganz Bayern nicht immer zuteilwerden. Denen, 

die in den kleinen Amateurvereinen hervorragende Arbeit leisten. Dort, 

wo die Stars von Morgen ihre ersten Gehversuche unternehmen. 

 

Lieber Felix Magath, schön, dass Sie heute bei uns sind!  

   

„Das Leben hat mich gelehrt,  

es kommt auf die Menschen an!“ 

 

So lautet ein Zitat von Theodor Fontane und, meine lieben 

Ehrenamtspreisträger, es trifft haargenau auf Sie zu. Es kommt auf 

Menschen an, wie Sie es sind. Sie sind gemeinsam mit Tausenden 

ehrenamtlichen Mitarbeitern an der Vereinsbasis in ganz Bayern echte 

Vorbilder für unsere Gesellschaft. 

 

Sie kümmern sich aufopferungsvoll um Kinder und Jugendliche und 

bieten „Nestwärme“ in diesen stürmischen Zeiten.  

Sie tragen wesentlich dazu bei, dass aus jungen Menschen 

selbstbewusste Persönlichkeiten werden.  

Sie bilden Talente aus und legen den Grundstein, dass der deutsche 

Fußball erfolgreich ist. 
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Sie holen die Kinder „von der Straße“ und bieten eine sinnvolle 

Freizeitgestaltung.  

Sie prägen somit das gesellschaftliche Leben in der jeweiligen Region 

und stellen den Amateurfußball in Bayern auf ein solides, ja festes 

Fundament. 

 

Ehrenamtliches Engagement ist eine ganz besonders wertvolle Leistung, 

die breit in der Gesellschaft verankert und wesentlicher Bestandteil 

unserer Heimat ist. Das muss auch so bleiben! 

Jugendkultur, Lebensstile und Freizeitgewohnheiten ändern sich. Ja, die 

jungen Leute von heute würden am liebsten jeden Samstag etwas 

Anderes machen. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht mehr 

ehrenamtlich engagieren wollen. In Deutschland haben wir im Jahr 2019 

rund 16 Millionen Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. Nie waren es 

mehr! Das Ehrenamt ist also kein Auslaufmodell! 

 

Wir, liebe Freunde, wir spielen, wir leben und wir lieben den 

Amateurfußball. Unsere Welt des Amateurfußballs unterscheidet sich 

von der Welt des Glamours, des Geldes und des großen Fußballs auf 

vielfache Weise. Wir sind alleine in Bayern über 1,5 Millionen 

Mitglieder in über 4.600 Vereinen. Wir stehen inmitten unserer 

Gesellschaft, wir sind Fußball in Bayern! 
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Was sich im Grundsatz nicht geändert hat, ist das Erfolgsmodell 

Fußballverein. Der Verein bietet ein qualitatives Sportangebot zu sehr – 

vielfach ZU günstigen – Beiträgen, er trägt zum Gemeinwohl bei, er ist 

Integrationsort und ganz nebenbei der größte Kooperationspartner von 

Ganztagsschulen. Mehr denn je gilt es, den Verein zu unterstützen. 

Städte, Gemeinden und Verbände sind sich einig, dass wir überall in 

Bayern so viele Vereine wie nur möglich am Leben halten müssen, denn 

sie sind die Lebensader und die Triebfeder des Fußballs. Mit der 

Kampagne „Pro Amateurfußball“ unterstützt der BFV bereits seit acht 

Jahren die Vereine in ihrer täglichen Arbeit mit ganz konkreten 

Projekten und Qualifizierungsmaßnahmen mit jährlich einer Million 

Euro und natürlich leistet auch der DFB von Frankfurt aus einen 

enormen Beitrag. 

 

Liebe Ehrenamtspreisträger und Kreissieger, tagtäglich tragen Sie Sorge 

dafür, dass es den Menschen links und rechts von Ihnen an nichts fehlt. 

Sie sind meistens diejenigen, die im Verein bekannt sind als das 

„Mädchen“ oder der „Junge für alles“. Jeder kann sich auf Sie 

verlassen. Heute drehen wir den Spieß einmal um – heute arbeiten wir, 

und Sie machen einmal nichts! Heute ist Ihr Ehrentag, an dem sich die 

Amateurfußball-Welt nur um Sie dreht.   

 

Sie sind die stillen Helden der Gesellschaft. Jeder einzelne von Ihnen hat 

es verdient, dass Ihr Engagement auch einmal öffentlich gewürdigt wird.  
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Ich bin mir da mit unserem Verbands-Ehrenamtsreferenten Stefan 

Merkel total einig. Neben dem klassischen mehrjährigen Ehrenamt 

brauchen wir auch ein flexibles, projektbezogenes Ehrenamt. Damit 

lassen sich nach meiner Auffassung durchaus noch neue ehrenamtliche 

Mitarbeiter gewinnen. Ich denke an die aktiven Fußballer, Senioren und 

Berufsausscheider, Menschen mit Migrationshintergrund und natürlich 

unsere Jugendlichen. Junge Menschen sind grundsätzlich bereit, sich zu 

engagieren, solange es sie nicht zu viele Stunden pro Woche in 

Anspruch nimmt und projektbezogen ist.  

 

Aber aus diesem Engagement darf die Politik keine 

Selbstverständlichkeit ableiten. Die Rahmenbedingungen für das 

Ehrenamt müssen weiter verbessert werden. Ich sage deshalb klipp und 

klar: Wer gegenwärtig oder zukünftig am Sport spart, spart an der 

falschen Stelle und riskiert essentielle Bereiche unseres Miteinanders.  

 

Packen wir also weiter gemeinsam an!   

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, um den Stellenwert des 

Ehrenamtes in unserer Gesellschaft zu erhalten, brauchen wir starke 

Partner. 
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(Ich würde Sie bitten, unsere Ehrengäste nicht einzeln, 

sondern am Ende gesammelt durch einen Applaus 

willkommen zu heißen.) 

 

Besonders freue ich mich, dass Lotto Bayern als treuer und 

zuverlässiger Partner des BFV auch die BFV-Ehrenamtsbewegung. 

Nicht zuletzt stellt ODDSET auch die zweckgebundenen 

Siegerprämien für die drei bestplatzierten Ehrenamtspreisträger zur 

Verfügung. Und da ist es gar nicht hoch genug einzuordnen, dass Lotto 

Bayern die Prämien in diesem Jahr auf satte 10.000 Euro verdoppelt hat. 

Das ist einfach nur großartig. Der Sieger erhält 5000 Euro für seinen 

Verein, Platz zwei ist mit 3000 Euro dotiert und für Rang drei gibt es 

2000 Euro. Ich bedanke mich für die hervorragende Unterstützung von 

Lotto Bayern sehr herzlich und heiße die Präsidentin der Staatlichen 

Lotterieverwaltung Bayern, Friederike Sturm, und den 

Vizepräsidenten, Josef Müller, herzlich hier bei uns im GOP Varieté-

Theater willkommen. 

 

Ebenfalls in unserer Mitte sind heute auch Manni Schwabl, Präsident 

der SpVgg Unterhaching, sowie der Vizepräsident des TSV 1860 

München, Heinz Schmidt. Lieber Manni Schwabl, lieber Heinz 

Schmidt, es freut mich sehr, dass auch Ihr dem Ehrenamt an diesem Tag 

Eure Hochachtung erweist. 
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Dass die Pflege und Förderung des Ehrenamts zu den Kernaufgaben des 

Bayerischen Fußball-Verbandes gehört, wird auch durch die persönliche 

Anwesenheit vieler Präsidiums- und Vorstandskollegen dokumentiert. 

Herzlich willkommen Euch allen, schön, dass Ihr da seid! 

 

Ein herzliches und schon traditionelles „Grüß Gott miteinander“ auch an 

die BFV-Ehrenamtskommission und die große Mannschaft der Kreis- 

und Bezirksehrenamtsreferenten, die überall in Bayern engagierte Arbeit 

leistet. Lieber Verbandsehrenamtsreferent Stefan Merkel, an dieser 

Stelle möchte ich Dir und Deinem Team meinen herzlichen Dank für 

Euren herausragenden Einsatz für die Ehrenamtsbewegung in Bayern 

und darüber hinaus aussprechen!  

 

Mit großer Freude registriere ich Jahr für Jahr, dass die Leistungen 

unserer Preisträger und Kreissieger daheim vor Ort hochgeschätzt 

werden. Viele von Ihnen sind in Begleitung von Bürgermeistern, 

Kommunalpolitikern sowie Vertretern der lokalen und regionalen 

Medien nach München gekommen. Ich begrüße recht herzlich die 

anwesenden Bürgermeister, die Kreis- und Stadträte sowie die 

Vertreter der Vereine und der Presse, die mit ihrer Berichterstattung 

wesentlich dazu beitragen, die gesellschaftliche Bedeutung des 

Ehrenamts noch stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. 
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Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch den Geschäftsführer der 

Sportschule Oberhaching und zeitgleich Vizepräsident Leistungssport 

des Bayerischen Landessportverbandes, Harald Stempfer. Lieber 

Harald, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist! 

 

Aus den Reihen der Medienvertreter, mit denen wir bereits lange und 

vertrauensvoll zusammenarbeiten, möchte ich den Sportchef des 

Bayerischen Rundfunks Christoph Netzel sowie Stefan Thumm, Leiter 

Fußball bei Sport1, ganz herzlich heute bei uns begrüßen. Schön, dass 

Ihr da seid! Gemeinsam mit dem BR, lieber Christoph Netzel, haben wir 

in diesem Jahr erstmals den Sonderpreis für DIE „Bayerische 

Fußballfamilie“ ausgeschrieben – und das Resultat ist überwältigend. 

Über 70 Familien aus Freistaat haben sich beworben und damit 

eindrucksvoll unterstrichen, dass das Ehrenamts-Gen vererblich ist! 

Darauf bin ich ganz besonders stolz! 

 

So, nun und an dieser Stelle darf ich Sie bitten, den 

gesammelten Applaus für alle vorstehend Begrüßten zu 

spenden.   

 

Liebe Ehrenamtspreisträgerinnen und Kreissieger, bei Euch an der 

Vereinsbasis schlägt der Puls des Fußballs. Ohne Euer ehrenamtliches 

Engagement fehlt dem Amateurfußball die Luft zum Atmen. Eure Arbeit 

ist unglaublich wertvoll. Bleibt deshalb bitte mit Begeisterung dabei, 
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denn meine sehr geehrten Damen und Herren, Theodor Fontane hat 

Recht: „es kommt eben auf die Menschen an…“ 

 

Ich freue mich nun auf eine wunderbare Veranstaltung mit tollen 

Einlagen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
 


