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Ehrenamtspreisverleihung am 20. November 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, 

 

im Leben sind es oft die kleinen Dinge, die die größte Freude bereiten. 

Nun schaue ich mir zwar auch gerne mal ein Champions-League Spiel 

an, aber wisst ihr, was einer der schönsten Termine der letzten Woche 

war? Einer der schönsten Termine der letzten Woche, das war keiner in 

der Glamour Welt des Profi-Fußballs, das war ein Vereinsbesuch an 

einem späten Dienstagabend in einem Ort nahe der tschechischen 

Grenze in der Oberpfalz. Ein Ort, an dem sich wahrscheinlich Fuchs und 

Hase gute Nacht sagen. Schon der Weg dorthin hatte etwas 

Beeindruckendes, ja gar Mystisches: dichter Nebel, enge, kurvige 

Straßen, Dunkelheit, links und rechts nur Wald, kaum ein Haus. Nur auf 

einer Erhebung in der Ferne strahlte ein Licht und ebnete den Weg 

hinauf, ein Flutlicht. Das Flutlicht des SV Thenried, einem Verein, der 

mehr Mitglieder als der Ort Einwohner hat.  

Den Frauenfußballfreunden unter uns wird der Verein sicher ein Begriff 

sein, denn Thenried stellt nicht nur mehrere Juniorinnenteams, sondern 

spielt mit der Damenmannschaft auch seit Jahren höherklassig. Aber 
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warum ist das eigentlich so? Warum zieht der Verein so viele junge 

Mädchen an? Nun, vermutlich ist es nicht so, dass die Mädchen in 

Thenried mit einem Frauenfußballgen auf die Welt kommen, und auch 

der Käse dort scheint dem Geschmack nach der gleiche zu sein wie 

anderswo. Aber was außergewöhnlich ist, und das wurde schnell klar, ist 

das große Engagement der Vereinsverantwortlichen für den 

Frauenfußball und im Übrigen auch darüber hinaus. Ob Frauenfußball, 

eSports oder der Bau einer Sportanlage, die Thenrieder zeigen, was 

möglich ist im Amateurfußball mit engagierten Vereinsmitgliedern. Was 

möglich ist durch gelebtes Engagement! Und das, liebe Freundinnen und 

Freunde, das ist nur eines von vielen Beispielen in Bayern für das, was 

unseren Amateurfußball so auszeichnet: Leidenschaft, Zusammenhalt, 

Zusammensein, auch das Bier oder die Apfelschorle nach dem Spiel, vor 

allem aber Hingabe und Engagement für den Verein! Das verkörpern die 

Thenrieder und das verkörpert ihr alle, die ihr hier und heute im GOP 

seid! Denn genau deshalb seid ihr hier: Weil ihr dem Amateurfußball 

seine Seele gibt. Weil ihr mit eurem Engagement eure Vereine 

bereichert und weil ihr das Herz unseres Amateurfußballs seid.  

In diesem Sinne begrüße ich euch ganz herzlich zum Ehrenamtspreis 

2021 des Bayerischen Fußball-Verbandes! Schön, dass ihr alle nach 

München gekommen seid! 

 

Besondere Anlässe erfordern besondere Gäste. Und so darf ich euch 

versprechen, der heutige Vormittag wird weltmeisterlich. Denn unser 
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diesjähriger Ehrengast ist eine Weltmeisterin, eine der prägenden 

Figuren des deutschen Frauenfußballs des letzten Jahrzehnts. Begonnen 

in Tegernheim in der Oberpfalz hat sie alles gewonnen, was es zu 

gewinnen gibt: Weltmeisterin, Olympiasiegerin, Europameisterin, 

Champions-League Siegerin, DFB-Pokalsiegerin und Deutsche 

Meisterin. Über mehrere Jahre hinweg war sie eine der Besten in 

Deutschland- schon früh bei uns in der BFV Auswahl und später dann 

auch in der Nationalmannschaft. Begrüßen wir gemeinsam unseren 

heutigen Ehrengast, begrüßen wir unsere bayerische Fußballlegende, 

Simone Laudehr.  

 

Liebe Simone, danke, dass du heute hier zu uns gekommen bist und 

damit deine Wertschätzung für das Ehrenamt zum Ausdruck bringst. Du 

bist eine der ganz großen bayerischen Fußballerinnen. Auf und neben 

dem Platz warst du für viele viele junge Mädchen und auch für Jungs ein 

Vorbild. Und das ist wichtig, wir brauchen Vorbilder, gerade auch 

weibliche. Denn: Fußball ist genauso weiblich wie männlich. Das sage 

ich nicht nur heute, weil du hier bist, liebe Simone, sondern das ist 

übrigens schon seit Jahren meine tiefste Überzeugung. Der Fußball der 

Zukunft er kann nicht ohne Mädchen und Frauen gedacht werden. 

Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist der entscheidende Punkt: 

Wir müssen mehr Mädchen und Frauen für den Fußball begeistern 

sowohl als Spielerinnen als auch für Funktionen im Verein. Als BFV 

haben wir genau deshalb zur Gewinnung von Frauen in 
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Führungspositionen im Fußball jüngst ein Leadership Programm für 

weibliche Nachwuchskräfte in Vereins- und Verbandsfunktionen 

durchgeführt. Und wir haben vor drei Wochen mit überwältigender 

Mehrheit der Delegierten beim außerordentlichen Verbandstag die 

Satzung dahingehend geändert, dass fortan dem Präsidium zwangsläufig 

zwei Männer und zwei Frauen angehören müssen – für mehr Diversität 

und für einen modernen Verband. 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.  

Die Thenrieder aber auch viele von euch haben das erkannt. Und dafür 

möchten wir als BFV heute danke sagen. Für euren Einsatz für den 

Frauenfußball vergibt der BFV daher anlässlich des Jubiläums 50 Jahre 

Frauenfußball in Deutschland mit coronabedingter einjähriger 

Verspätung die BFV-Sonderpreise für besondere Verdienste im Frauen- 

und Mädchenfußball. Aus den insgesamt 66 Kreissiegern honorieren wir 

heute nochmals die drei bayernweit besten Bewerbungen. Danke für 

euren Einsatz für die vielen vielen Mädchen und Frauen in Bayern! 

 

Doch es ist natürlich nicht nur der Frauenfußball, der vom Ehrenamt 

lebt, es ist der gesamte Amateurfußball in Bayern. Daher sind wir heute 

hier. Bereits zum 26. Mal vergibt der BFV den Ehrenamtspreis und sagt 

damit danke, danke für euren unermüdlichen Einsatz für den 

Amateurfußball. Danke für die tausenden von unbezahlten 



 
 
 
 

Seite 5 von 9 
 

 
 
 

Arbeitsstunden, die ihr Tag für Tag, Monat für Monat und Jahr für Jahr 

in euren Verein investiert. Ob als Kassierer, Reinigungskraft, 

Kuchenbäcker, Grillmeister, Verkäufer, Zeugwart, Abteilungsleiter, 

Vorstand, Übungsleiter, Schiedsrichter, Trainer, ihr seid da, immer, für 

euren Verein, für den Amateurfußball. Das ist mit keinem Geld der Welt 

zu bezahlen, ihr seid der wertvollste Kader der Welt und unverzichtbar! 

 

Doch so schön sich das an Vormittagen wie diesen anhört, weiß ich aus 

eigener Erfahrung, dass Ehrenamt auch anstrengend sein kann, dass es 

viel Zeit und Kraft erfordert. Auch das gehört dazu, aber wie heißt es so 

schön: „Liebe ist nicht ohne Schmerz, sagte der Hase und umarmte den 

Igel.“ Gewiss ist eure Liebe, eure Liebe zum Verein, aber eine, die doch 

größtenteils glücklich macht. Zum einen macht sie euch glücklich, denn: 

Ehrenamt macht glücklich, wie Glücksforscher unlängst herausgefunden 

haben. Und auch die OECD weiß: Wer sich ehrenamtlich engagiert, ist 

zufriedener und lebt länger. Aber, Ehrenamt macht nicht nur selbst 

glücklich, vor allem macht ihr andere glücklich. Gerade in diesen 

schwierigen, stürmischen Zeiten spendet ihr den vielen Kindern und 

Jugendlichen, Männern und Frauen Wärme und Geborgenheit. 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 oder die Simone 

Laudehr von morgen und damit für den Erfolg des deutschen Fußballs. 
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Ihr seid diejenigen, die das gesellschaftliche Leben, unsere Vereine 

prägen, die Vereine zu dem machen, was sie sind. Ihr seid der 

Amateurfußball! Danke! 

 

Für viele von euch ist das alles selbstverständlich, nicht der Rede wert. 

Doch lasst mich euch eines sagen: Das ist es nicht! Euer Engagement ist 

nicht selbstverständlich. Und gerade wir als Gesellschaft und damit auch 

die Politiker sollten das nicht als selbstverständlich auffassen, denn: 

„Dinge für selbstverständlich zu halten, ist der erste Schritt, sie zu 

verlieren.“ Daher appelliere ich an die Politikerinnen und Politiker: 

Schützt unser Ehrenamt, verbessert die Rahmenbedingungen! Schafft 

Anreize und baut Hindernisse ab. Wir benötigen eine Kultur der 

Wertschätzung und der Anerkennung – hier muss mehr passieren. Denn: 

Ihr seid die stillen Helfer unserer Gesellschaft, auch in der Corona-

Pandemie seid ihr da und unterstützt mit Impfaktionen oder 

Hilfsangeboten. Das muss aber 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. 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

damit Veranstaltungen wie diese stattfinden können, brauchen wir 

verlässliche Partner. Einer dieser Partner ist Lotto Bayern. Manchmal 

kommt es mir so vor, als wären wir bereits seit der ersten Stunde von 
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Lotto Bayern Partner. Doch es sind zwar noch keine 75 Jahre, dafür aber 

dauert unsere Partnerschaft nun auch schon fast ein Vierteljahrhundert. 

Ihr, Lotto Bayern, seid in guten und in schlechten Zeiten an unserer 

Seite, das habt ihr im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen: Als 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 tragt damit dazu bei, dass wir als 

Verband unsere wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben fortsetzen 

können und macht Veranstaltungen wie diese möglich!  

Insgesamt 10.000 Euro stiftet Lotto Bayern auch in diesem Jahr an die 

Preisträger. Das ist ein tolles Zeichen 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! Ein herzlicher Gruß geht auch raus 

an die Präsidentin von Lotto Bayern Friederike Sturm, die zwar heute 

nicht da sein kann, die aber ein Garant für unsere erfolgreiche 

Partnerschaft ist.  

 

Und dann begrüße ich eine Dame, die weiß wie der Hase im bayerischen 

Frauenfußball läuft. Die Entwicklung und Erfolge des Frauenfußballs 

beim FC Bayern München sind untrennbar mit ihrem Namen verbunden. 

Bei jedem Titel der Frauenfußballerinnen des FC Bayern war Sie dabei. 

Begrüßen wir die Managerin der Frauenfußballabteilung des FC Bayern 

München, begrüßen wir gemeinsam Karin Danner!  
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Wenn der FC Bayern hier heute vertreten ist, dann muss natürlich auch 

der blaue Teil Münchens dabei sein. Ein herzliches Hallo an den 

Präsidenten des TSV 1860 München, herzlich willkommen Robert 

Reisinger!  

 

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-Vorstands -und 

Ehrenmitglieder dokumentiert. Herzlich willkommen Euch allen, 

schön, dass ihr aus ganz Bayern gekommen seid! 

 

Abschließend sagen wir ein herzliches Hallo an die BFV-

Ehrenamtskommission und die große Mannschaft der Kreis- und 

Bezirksehrenamtsreferenten, die überall in Bayern engagierte und 

wertvolle 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! Ihr seid 

unverzichtbar im BFV! 

 

Liebe Preisträger, liebe Gäste,  

ich habe euch zu Beginn erzählt, dass einer der schönsten Termine der 

vergangen Woche der Besuch beim SV Thenried war. Einer der 
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schönsten Termine dieser Woche ist aber – natürlich neben dem Besuch 

bei den Frauen des FC Bayern - zweifellos der heutige Vormittag. Ja 

eigentlich ist er - ohne zu übertreiben - einer der schönsten des ganzen 

Jahres. Denn heute bekommt ihr, die ihr sonst so oft im Hintergrund 

steht, die Wertschätzung, die ihr eigentlich jeden Tag verdient habt. Das 

hier heute ist euer Tag, liebe Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, heute 

seid ihr der Mittelpunkt.  

 

Viel Spaß und in diesem Sinne, wünsche ich uns allen eine schöne 

Veranstaltung! 

 

 
 


