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Ehrenamtspreisverleihung am 25. September 2021 

Begrüßung BFV-Präsident Dr. Rainer Koch  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehrenamtspreisträger und 

Preisträgerinnen, sehr geehrte Festgäste, liebe Freundinnen und Freunde 

des Fußballs, 

 

„Ohne den Ball kannst du nicht gewinnen!“, diese legendäre 

Fußballweisheit stammt von einem der wohl brillantesten Fußballer des 

letzten Jahrhunderts, Johan Cruyff. Und auch wenn ich mit deutlich 

weniger Fußballtalent als der Niederländer gesegnet war, habe auch ich 

gelernt: Ja, das stimmt, ohne den Ball kannst du im Fußball nicht 

gewinnen. Doch so wahr dieser Spruch auch ist, möchte ich ihn heute 

etwas abwandeln, denn eines ist auch völlig klar: „Ohne Ehrenamt 

kannst du nicht gewinnen. Ohne Ehrenamt kann kein Amateurverein 

gewinnen.“ Ehrenamt, liebe Freundinnen und Freunde, ist der Kitt, der 

unsere Vereine und unsere Gesellschaft zusammenhält! Es ist die Basis 

unserer einzigartigen Fußballlandschaft in Deutschland. Und deshalb 

freut es mich ganz besonders, dass wir als Bayerischer Fußball-Verband 

bereits zum 25. Mal den Ehrenamtspreis verleihen und heute 22 

Kreissiegern danke sagen, danke für Euer außergewöhnliches 

Engagement. Denn in keinem der rund 4.600 bayerischen Vereine würde 

der Ball auch nur einen einzigen Tag rollen, wenn sich nicht Tag für 

Tag, Woche für Woche, tausende ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter mit 



 
 
 
 

Seite 2 von 11 
 

 
 
 

Leidenschaft für unseren Fußball einsetzen würden. Herzlich 

willkommen Euch allen, schön, dass ihr den Weg nach München 

gefunden habt! Schön, dass wir endlich wieder gemeinsam in Präsenz, 

nicht online, nicht vor den Bildschirmen, sondern hier vor Ort im GOP 

zusammen sein können und den Preisträgern den Rahmen bieten, auf 

den sie, auf den wir, so lange gewartet haben und den sich unsere Sieger 

redlich verdient haben. Herzlich willkommen! 

 

Besondere Anlässe erfordern besondere Gäste. Und so darf ich Euch 

versprechen: Diese Veranstaltung heute wird eine mit Pfiff. Denn wir 

haben einen Gast eingeladen, nach dessen Pfeife sie alle getanzt haben: 

Messi, Ronaldo, Kroos und Co. Geboren 1975 hier in München ist er 

seit Jahrzehnten einer der besten Schiedsrichter der Welt. Er pfiff bei 

Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften, leitete u.a. 

zweimal das DFB-Pokalfinale und das CL-Finale 2017. Und er schrieb 

bei der diesjährigen EM Fußballgeschichte: Als erster Unparteiischer 

überhaupt leitete er fünf Partien bei einem Turnier, darunter das 

Halbfinale im Wembleystadion. Er ist, und wer die Zahlen kennt, weiß, 

dass ich nicht übertreibe, einer der Besten aller Zeiten. 

Liebe Freundinnen und Freunde, begrüßen Sie gemeinsam mit mir den 

fünfmaligen Schiedsrichter des Jahres in Deutschland und 

Weltschiedsrichter von 2017, begrüßen Sie unseren diesjährigen 

Ehrengast, unseren Spitzenschiedsrichter vom SV Am Hart München 

Dr. Felix Brych.  
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Lieber Felix, gestern noch auf dem Rasen im Regensburger Jahnstadion, 

heute hier im GOP. Schön, dass du da bist und danke, dass du trotz 

deines dichten Terminkalenders deine Teilnahme möglich machst! Das 

zeigt deine Wertschätzung für das Ehrenamt! 

Wir beide kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und du weißt, dass 

ich dich nicht nur auf sondern auch neben dem Platz schätze. Trotz 

deines großen Erfolgs bist du immer unprätentiös geblieben, bescheiden 

und bodenständig. Du bist sportlich und menschlich ein echtes Vorbild 

für viele junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.  

 

Und das ist wichtig, denn wir brauchen Nachwuchs an der Pfeife. Ich 

möchte jetzt nicht sagen: „Ohne Schiedsrichter kannst du nicht 

gewinnen.“ Das käme vermutlich falsch rüber... Aber, was ich sehr wohl 

sagen möchte, ist: Ohne Schiedsrichter gibt es keinen Fußball! 

Deswegen übertreibt der ehemalige italienische Welt- und 

Kultschiedsrichter Pierluigi Collina auch nicht, wenn er einst in aller 

Bescheidenheit oder sollte ich lieber sagen Unbescheidenheit, sagte: 

“Ich halte mich für den wichtigsten Mann auf dem Platz.“ Wir brauchen 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, sie sind unverzichtbar für den, 

für unseren Fußball, liebe Freundinnen und Freunde! Deshalb muss der 

Fußball, müssen alle Beteiligten, müssen wir, den Unparteiischen mit 

gebührendem Respekt begegnen. Anfeindungen, wie sie immer wieder 

leider auch auf unseren Amateurplätzen vorkommen, sind nicht zu 

tolerieren. Ich verspreche, nicht nur weil es mir als ehemaliger 
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Schiedsrichter eine besondere Herzensangelegenheit ist, sondern weil es 

essenziell für unsere Fußballkultur und ein Gebot der menschlichen 

Vernunft, des Miteinanders ist: Wir als BFV werden auch in Zukunft 

entschieden gegen jede Form von Gewalt und Respektlosigkeit 

gegenüber unseren Schiedsrichtern vorgehen. Wir stehen an der Seite 

unserer Unparteiischen, lasst uns das gemeinsam tun! 

 

Liebe Ehrenamtler, ich habe es gesagt: ohne Ehrenamt kannst du nicht 

gewinnen! Ohne euch kannst du nicht, kann kein Amateurverein, 

gewinnen!  

Ihr pflegt den Sportplatz, seid Kassierer, Reinigungskraft, 

Kuchenbäcker, Grillmeister, Verkäufer, Zeugwarte, Abteilungsleiter, 

Vorstände, Übungsleiter, Schiedsrichter, Trainer und so vieles mehr. Ihr 

kümmert Euch aufopferungsvoll um Kinder und Jugendliche und bietet 

„Nestwärme“ in stürmischen Zeiten.  

Ihr tragt wesentlich dazu bei, dass aus jungen Menschen selbstbewusste 

Persönlichkeiten werden, vermittelt Werte, die nicht nur auf dem 

Fußballplatz, sondern fürs ganze Leben wertvoll sind.  

Ihr bildet Talente aus und legt den Grundstein für den Thomas Müller 

von morgen und damit für den Erfolg des deutschen Fußballs. 

Ihr seid diejenigen, die das gesellschaftliche Leben, unsere Vereine 

prägen, die Vereine zu dem machen, was sie sind. 

Ihr seid das Herz unseres Amateurfußballs!  
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Als im letzten Jahr die Corona Pandemie unseren Spielbetrieb 

lahmlegte, als kein Ball in Bayern rollte, da habt ihr, da haben viele 

Vereine, mit ehrenamtlichen Aktionen tausenden Menschen geholfen, 

durch diese Pandemie zu kommen. Ob Einkaufen für vulnerable 

Gruppen oder virtuelle Trainingsangebote – ihr wart da. Auch aktuell 

zeigt ihr mit Teststationen oder Impfangeboten im Verein: Fußball ist 

mehr als ein 1:0. Ihr zeigt: Wir halten zusammen – gerade in dieser 

schweren Zeit!  

 

Wir spielen, wir leben und wir lieben den Amateurfußball. Unsere Welt 

des Amateurfußballs unterscheidet sich aber von der Welt des Glamours, 

des Geldes und des großen Fußballs auf vielfache Weise. Und so abstrus 

die Summen im Profifußball teils sind, eine Zahl erfüllt mich mit Stolz: 

13,9 Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis einer paneuropäischen Studie 

zum gesellschaftlichen Wert des Amateurfußballs, des ehrenamtlichen 

Engagement durch den Fußball. Danke dafür, das ist euer Verdienst, ihr 

seid der wertvollste Kader der Welt! 

Was uns diese Zahl auch zeigt, ist: Es ist eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe, das Ehrenamt zu stärken, das Herz unserer Gesellschaft, 

unseres Amateurfußballs weiter schlagen zu lassen. Hier sind die 

Verbände gefordert, aber auch die Politik. Es reicht nicht, wenn Politiker 

am Tag des Ehrenamtes schöne Worte an euch richten und applaudieren. 

Wir brauchen Unterstützung aus der Politik und daher müssen wir klare 

Forderungen erheben:  
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Schützt das Ehrenamt, verbessert die Rahmenbedingungen, schafft 

Anreize und baut Hindernisse ab. Wir benötigen eine Kultur der 

Wertschätzung und der Anerkennung. Im Moment wird das noch zu 

wenig öffentlich anerkannt. Denn: Ihr seid die stillen Helfer unserer 

Gesellschaft und das muss auch von staatlicher Seite entsprechend 

gewürdigt werden. Wer gegenwärtig oder zukünftig am Sport spart, 

spart an der falschen Stelle und riskiert essenzielle Bereiche unseres 

Miteinanders, selten wurde dies so deutlich wie in der Pandemie.  

 

Apropos Taten statt Worte sprechen lassen: Zwar rede ich hier heute 

jetzt ja auch schon ein paar Minuten und spende euch Applaus, aber ich 

weiß auch, dass wir beim BFV das Thema Ehrenamt tagtäglich auf 

unserer Prioritätenliste ganz oben haben: Mit der Kampagne „Pro 

Amateurfußball“ unterstützt der BFV bereits seit zehn Jahren die 

bayerischen Vereine in ihrer täglichen Arbeit mit ganz konkreten 

Projekten und Qualifizierungsmaßnahmen mit jährlich einer Million 

Euro. Und auch der DFB leistet einen enormen Beitrag. Ja, auch wenn 

es in der Medienberichterstattung zumeist verborgen bleibt: Der DFB 

leistet gute Arbeit, in Frankfurt genauso wie in seinen Regional- und 

Landesverbänden überall in Deutschland ! 

 

Das heißt aber nicht, dass es nicht auch für uns noch genug zu tun gibt: 

Das Ehrenamt muss noch attraktiver werden für aktive Fußballerinnen 

und Fußballer, Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund und 
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natürlich Jugendliche. Ich denke hier an ein flexibleres projektbezogenes 

Ehrenamt. Und wir müssen mehr Frauen und Mädchen für Funktionen 

in Vereinen gewinnen. Fußball ist genauso weiblich wie männlich, das 

muss sich auf und neben dem Platz widerspiegeln. Das sage ich zwar 

hier als „alter weißer Mann“, dafür setze ich mich im Übrigen aber nicht 

erst seit heute ein. Als BFV haben wir zur Gewinnung von Frauen in 

Führungspositionen im Fußball jüngst ein Leadership Programm für 

weibliche Nachwuchskräfte in Vereins- und Verbandsfunktionen 

durchgeführt. Diesen Weg müssen wir weitergehen, nicht um 

irgendwelcher Quoten willen, sondern weil – und davon bin ich 

überzeugt –hier ein großes bisher ungenutztes Potenzial für unsere 

Vereine und unseren Fußball liegt. Der Fußball muss ohne Zweifel 

diverser werden und wir werden an der Spitze im nächsten Jahr ein 

klares Zeichen setzen und eine zweite Vizepräsidenten ins Präsidium 

holen. 

 

Liebe Freundinnen und Freude, 

ich weiß, viele von euch sind lieber im Hintergrund, halten das, was sie 

leisten für selbstverständlich. Und vielleicht denken einige von euch 

auch: „Der Koch übertreibt heute mal wieder.“ Aber lasst mich euch 

sagen: Euer Engagement ist nicht selbstverständlich, es ist nicht 

selbstverständlich tausende Arbeitsstunden unbezahlt für seinen Verein 

zu investieren, so viel Mühe, Ausdauer und auch Nerven für den Verein 

zu opfern – aber es ist so unfassbar wertvoll! Wilhelm Busch schrieb 
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einst: „Willst Du froh und glücklich leben, laß kein Ehrenamt dir 

geben!“ Ja, Ehrenamt kann auch anstrengend sein, aber es macht auch 

glücklich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und das sagen auch die 

Glücksforscher. Und wenn ich in eure Gesichter schaue, dann weiß ich: 

Sie irren nicht. In diesem Sinne bin ich sicher, dass wir hier heute 

gemeinsam eine schöne Veranstaltung verbringen werden! Hier im 

GOP, hier, wo heute das Herz unseres Amateurfußballs schlägt! 

 

Doch damit Veranstaltungen wie diese stattfinden können, brauchen wir 

verlässliche Partner. Einer dieser Partner ist bereits seit über 20 Jahren 

an unserer Seite – Lotto Bayern.  

Und weil mir das Zitieren heute so viel Spaß macht, möchte ich auch 

hier ein Sprichwort heranziehen – ich verspreche es ist auch das letzte: 

„In guten Zeiten Händchen halten können wir alle. In schlechten Zeiten 

nicht mehr loslassen, das ist es, was zählt“. Als im letzten Jahr der 

Amateurfußball stillstand, da habt ihr, da hat Lotto Bayern, ein 

großartiges Zeichen gesetzt und die Partnerschaft mit uns, dem BFV, um 

weitere zwei Jahre verlängert. Ihr habt uns abermals gezeigt, dass ihr 

auch in schwierigen Zeiten an unserer, an der Seite des Amateurfußballs 

steht. Ihr tragt damit dazu bei, dass wir als Verband unsere wichtigen 

gesellschaftlichen Aufgaben fortsetzen können und macht 

Veranstaltungen wie diese möglich!  
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Insgesamt über 10.000 Euro stiftet Lotto Bayern auch in diesem Jahr an 

die Preisträger, 2.000 Euro an den ersten Platz, 1.500 Euro für den 

2.Platz und 1.000 Euro für den 3.Platz. Zudem erhalten die Plätze 4 bis 

22 eine Geldprämie von je 300€. Das ist ein tolles Zeichen von LOTTO 

Bayern gerade in dieser von der Pandemie geprägten Zeit und ein echter 

Mutmacher für unsere vielen tausenden Ehrenamtler. Danke Lotto 

Bayern und ein herzliches Willkommen an den Vizepräsidenten, Josef 

Müller! 

 

Fester Stammspieler beim Ehrenamtspreis und auch heute wieder mit 

dabei ist Manni Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching. Lieber 

Manni, es freut mich sehr, dass du auch dieses Jahr mit deiner 

Teilnahme wieder zeigst, wie wichtig dir das Ehrenamt ist. Herzlich 

willkommen! 

 

Dass die Pflege und Förderung des Ehrenamts zu den Kernaufgaben des 

Bayerischen Fußball-Verbandes gehört, wird auch durch die persönliche 

Anwesenheit vieler Präsidiumskollegen und BFV-

Bezirksvorsitzenden dokumentiert. Herzlich willkommen Euch allen, 

schön, dass Ihr aus ganz Bayern gekommen seid! 

 

Ein herzliches Hallo geht auch an die BFV-Ehrenamtskommission und 

die große Mannschaft der Kreis- und Bezirksehrenamtsreferenten, die 

überall in Bayern engagierte und wertvolle Arbeit leistet. Lieber 
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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 ihrer Berichterstattung tragen sie wesentlich dazu bei, die 

gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamts im Bewusstsein der 

Öffentlichkeit zu verankern. Begrüßen Sie mit mir das BR Fernsehen, 

das heute über den Ehrenamtspreis berichtet. Zu sehen ist der Beitrag am 

Abend um 17.15 Uhr im Blickpunkt Sport und um 18.30 Uhr in der 

Rundschau.  

 

Ob Gerd, Dieter oder Thomas Müller – der Name Müller steht für Erfolg 

im Fußball. Und auch beim BFV müllert es. Ein herzliches Dankeschön 

an Theresa Müller und ihr Team, die dieses Event hier heute organisiert 

haben.  

 

Liebe Ehrenamtspreisträgerinnen und Kreissieger, bei Euch an der 

Vereinsbasis schlägt das Herz des Amateurfußballs. Wir, der 

Amateurfußball, brauchen Euch, um am Leben zu bleiben. Behaltet eure 

Begeisterung, eure Leidenschaft bei. Davon lebt der Fußball. Ohne 

Euch, ohne Ehrenamt, kann kein Amateurverein gewinnen! Danke und 

uns allen eine schöne Veranstaltung! 
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