
           Ausschreibung 

          „Ehrenamtler des Monats“ 

      im  

                Vogtländischen Fußball-Verband e.V. 
 

Der Vogtländische Fußball-Verband e.V. will mit der Aktion „Ehrenamtler des Monats“ eine zusätzliche 

Möglichkeit schaffen, die ehrenamtliche Arbeit von Vereins- und Verbandsmitgliedern zu würdigen. 

Der „Ehrenamtler des Monats“ ist eine Ergänzung zum Ehrenamtspreis des DFB, wo nur eine Sportfreundin 

bzw. ein Sportfreund aus dem VFV geehrt werden kann. Wir sind der Auffassung, dass es in den über  

75 Vereinen des Vogtlandes noch mehr Sportfreundinnen und Sportfreunde verdient haben, für ihr 

ehrenamtliches Engagement öffentlich geehrt zu werden. 

Aus diesem Grund gibt es keine Einschränkungen bei der Nominierung von Kandidaten. Hier können 

Personen mit und auch ohne Funktion im Verein nominiert werden. Einzige Voraussetzung ist, dass der 

Verein der Meinung ist, dass die Sportfreundin oder Sportfreund es durch sein Engagement verdient hat, 

geehrt zu werden. Dies soll durch den Verein in einer kurzen, jedoch aussagekräftigen Begründung mit 

dem vorliegenden Antragsformular erfolgen. Wenn es notwendig ist, können Berichte aus 

Vereinspublikationen oder der örtlichen Presse beigefügt werden. Wichtig ist auch, dass der Verein angibt, 

wie er dem Ehrenamtlichen seine Anerkennung ausdrücken will (Sachpreis des Vereins). 

Von den monatlichen Siegern wird im Dezember in einer öffentlichen Abstimmung der Jahressieger 

gewählt und zum Tag des Ehrenamtes im Dezember geehrt. 

 

Antragsteller:    Verein des Ehrenamtlichen 

Termin:    Jeweils bis zum Monatsende für den Folgemonat 

Anzahl der Bewerbungen:  keine Einschränkungen.  

      Bewerbungen, die eingereicht wurden und noch nicht  

      berücksichtigt werden konnten, werden in den Folgemonaten  

      weiterhin berücksichtigt. 

Preise Ehrenamtler des Monats: Urkunde und Plakette 

      DFB-Uhr 

     Gutschein für ein Sportgeschäft 

      Sachpreis des Heimatvereins 

Preis Ehrenamtler des Jahres: Urkunde und Plakette 

      2 Eintrittskarten für Vogtland Sportgala 

      1 Jahr freien Eintritt zu allen Fußballspielen im VFV-Bereich 

 

Hinweis: Die mit dem Vorschlag einer/eines Preisträger/in für die Auszeichnung als  „Ehrenamtler des Monats“ im 

Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten werden gemäß den jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen vom 

Vogtländischen Fußball-Verband e.V. ausschließlich zur internen Verwendung, d.h. zur Abwicklung der Ehrungsinhalte, benötigt. 

Die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen 


