
WER KANN SICH BEWERBEN?
Der Württembergische Fußballverband (wfv) sucht 
die besten, aktivsten, ehrenamtlichsten, familien-
freundlichsten, kreativsten und lebendigsten Verei-
ne. Alle Vereine des wfv sind herzlich dazu eingela-
den, sich für den Vereins-Ehrenamtspreis 2020 zu 
bewerben. 

WAS KÖNNEN SIE GEWINNEN?
In jedem der 16 wfv-Bezirke wird nicht nur ein 
Verein als Sieger ausgezeichnet, sondern auch ein 
zweiter und dritter Platz prämiert. Die Teilnahme 
lohnt sich – es geht um insgesamt 80.000 Euro! Der 
Sieger des Bezirks erhält als Beleg seiner herausra-
genden Leistungen einen repräsentativen Wimpel, 
einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro sowie Aus-
rüstung im Wert von 2.500 Euro. Zweiter Preis ist 
ein Aufenthalt für 18 Personen in einem JUFA-Hotel. 
Der Drittplatzierte erhält einen 500-Euro-Gutschein 
bei Sport Böckmann.

Zusätzlich werden Bewerbungen mit Fokus auf eine 
außerordentliche Jugendarbeit ebenfalls mit einem 
500-Euro-Gutschein belohnt. 

DAS IST GEFORDERT
Mitmachen ist ganz einfach: Wir wollen wissen, was 
Ihren Verein ausmacht und wofür die Vereinsmit- 
glieder gemeinsam stehen. Maßgeblich entschei-
dend sind dabei die vergangenen drei Jahre.

UNSER VEREIN
Wir leben ein Leitbild vor und haben unseren Verein 
mit Blick auf die Zukunft neu ausgerichtet. 

MENSCHEN
Wir konnten viele neue Mitglieder gewinnen, die 
sich in verschiedenen Bereichen engagieren.

JUGEND
Unsere Jugendarbeit hat an Dynamik gewonnen, 
mit gezielten Maßnahmen binden wir Jugendliche in 
die Vereinsarbeit mit ein.

DIE BASIS
Wir haben unsere Rahmenbedingungen verbessert. 

GEMEINSCHAFT
Das Miteinander macht uns stark - Unser Verein lebt 
das Miteinander.
Während der COVID-19-Pandemie haben wir ver-
schiedene Hilfsaktionen durchgeführt.

Sie finden Ihren Verein hier wieder? Dann bewerben 
Sie sich für den Vereins-Ehrenamtspreis 2020!

MACHEN SIE MIT!
Den kreativen Vorstellungen sind keine Grenzen 
gesetzt. Deshalb können Skizzen, Fotos, Videos 
oder Presseartikel gerne in die Bewerbung ein-
gebunden werden. Ob es sich, um ein einzelnes 
Großprojekt oder mehrere kleine Aktionen handelt, 
spielt dabei keine Rolle. 

DIE BEWERBUNG
Die Unterlagen müssen bis spätestens 31. Juli 
2020 per Post beim jeweiligen Bezirksvorsitzenden 
eingegangen sein. 

ACHTUNG: Auch bisherige Preisträger dürfen sich 
gerne wieder bewerben – natürlich mit neuer Be-
gründung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen! 

Die Bewerbungsunterlagen werden von einer Jury 
gesichtet, anschließend werden die Sieger und die 
Preisträger im Rahmen der Ehrenamts-Veranstal-
tungen in den Bezirken öffentlich ausgezeichnet. 

KONTAKT
Ansprechpartner ist der Ehrenamtsbeauftragte im Bezirk. 

Weitere Informationen sowie das Online-Formular zum Ausfüllen gibt 
es unter www.wuerttfv.de/verband/gesellschaft/ehrenamt/.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vereinsname: ______________________________________ 
 
 

• Vereinsnummer:  
  
 ______________  
 
 

• Ansprechpartner: 
 
 Name _____________________  Vorname _____________________ 
 
 Straße _____________________ 
 
 PLZ _________  Ort   _____________________ 
 
 E-Mail _____________________ Telefonnummer ________________ 
 
 

• Mitglieder im (Mehrsparten-)Verein insgesamt:  ______ 
(WLSB-Meldung, Stichtag 01.01. aktuelles Kalenderjahr) 

 
 davon in der Fußballabteilung:  ______ 

 
 

• Anzahl aller Mannschaften     
 im Spielbetrieb (akt. Saison): ______ davon in der Jugend ______ 
 

• Wie viele Schiedsrichter pfeifen bei für ihren Verein? (anrechenbar)       ______ 
 

• Wer wirkt in ihrem Verein als TrainerIn (mit / ohne Lizenz) und BetreuerIn mit? Wer 
besuchte im letzten Jahr eine Schulung? 
(Tab. 1; ggf. eine bestehende Auflistung des Vereins verwenden und entsprechend ergänzen) 

 
__________________________________________________________________________ 
 

• Wer arbeitet in ihrem Verein dauerhaft ehrenamtlich mit? 
(Tab. 1; ggf. eine bestehende Auflistung des Vereins verwenden und entsprechend ergänzen) 

 
__________________________________________________________________________ 
 

• Wer hilft darüber hinaus in ihrem Verein projektbezogen und zeitlich befristet mit? 
(Tab. 1; ggf. eine bestehende Auflistung des Vereins verwenden und entsprechend ergänzen) 
 

__________________________________________________________________________ 
 

• Haben Sie einen Vereins-Ehrenamtsbeauftragten? Ja Nein  
(im Meldebogen erfasst) 
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UNSER VEREIN 
 

• Leitbild: Was sind die Ziele, Grundsätze und Werte ihres Vereins?  
(ggf. Auflistung in separate Anlage) 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

• Mit welchen konkreten Maßnahmen richten Sie ihren Verein auf die Zukunft aus? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

• Wie viele Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeier, Turniere, Ausflüge) wurden im 
vergangenen Jahr durchgeführt? 
(Auflistung in Tab. 2 oder separate Anlage; ggf. eine bestehende Auflistung des Vereins verwenden) 

 

 
 
JUGEND  
 

• Welche Aktivitäten führen Sie im Jugendbereich und Kinderfußball durch?  
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

• Gibt es ein Konzept für die Jugendarbeit?  
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

• Mit welchen Maßnahmen schafft es ihr Verein, insbesondere junge Menschen in die 
Vereinsarbeit einzubinden? 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
• Gibt es einen intensiven Austausch mit der Gemeinde? Bestehen Schul-Kooperationen? 

Werden Eltern von Kindergarten-Kindern angesprochen?  

(Auflistung in Tab. 2 od. in separate Anlage) 
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MENSCHEN  

 

• Mit welchen Maßnahmen bemüht sich ihr Verein darum, ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
zu gewinnen und beim Verein zu halten? 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 

• Welche Aktionen haben Sie mit Schulen, der Gemeinde, o. a. Institutionen durchgeführt? 
(Auflistung in Tab. 2 oder in separater Anlage) 

 

 
 
DIE BASIS  
 

• Gab es im vergangenen Jahr besondere Baumaßnahmen mit Eigenleistung? (Auflistung in 

Tab. 2 oder in separate Anlage) 
 

• Unterstützen Sie den Bezirk / Verband durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Plätzen 
oder Sonstigem? 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 

 

• Haben Sie während der COVID-19-Pandemie Hilfsaktionen/Maßnahmen durchgeführt? 
(Ausführung evtl. in separate Anlage) 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 

• Gibt es Projekte oder Schulungsmaßnahmen, die ihr Verein punktuell oder dauerhaft 
durchführt, um die Bedingungen zu verbessern? (Auflistung in Tab. 2 oder in separate Anlage) 

 
  
 
KOMMUNIKATION 
 

• Bei welchen sozialen Medien besitzt ihr Verein eine eigene Seite? 
 

      Facebook:  ______  Likes                                 Instagram:  ______   Follower 
             
      Weitere:     _____________________________________________________ 

 
 

• Wie arbeitet ihr Verein mit den lokalen Medien zusammen? Gibt es ein eigenes 
„Medienteam“, das sich um Presseinfos, Postings und das Stadionheft kümmert? 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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• Wie funktioniert die interne Kommunikation im Verein? Gibt es neben Sitzungen auch 
digitale Plattformen, über die ein Austausch stattfindet? (Cloud, Teams,…) 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

• Welche Gründe sprechen darüber hinaus besonders für eine Prämierung ihres Vereins? 
 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Entsprechende Dokumentationen oder Nachweise 
können ggf. nach Aufforderung innerhalb 14 Tagen nachgereicht werden! 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Datum, Unterschrift (lesbar), Vereinsstempel 
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(Tab. 1) Trainer und Betreuer sowie – dauerhaft tätige oder 

objektbezogene – Helfer 
 (ggf. bestehende Auflistung beilegen) 

 

Name, Vorname Alter 
Aufgabe / Tätigkeit 
(vom Abteilungsleiter 
bis zur Wäscherei) 

Lizenzen / besuchte 
Veranstaltungen  
(Infotermine, Seminare, 
Lehrgänge, dezentrale 
Schulungen usw.) 

Ehrenamtl. 
tätig seit/ 
Zeitraum 
des 
Projekts 
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(Tab. 2) Veranstaltungen und Aktivitäten 
 (ggf. bestehende Auflistung beilegen) 

 

Art und Name der 
Veranstaltung 

Zielgruppe 
(z.B. Vereinsmitglieder, gesamter Ort, 
überregional) 

Anzahl der 
Teilnehmer 

Dauer 
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