
 

Orientierungstext Stadionsprecher: „Danke ans Ehrenamt“ 
Vorlage für eine Durchsage des Stadionsprechers, zur individuellen 
Verwendung/Anpassung 

 

…liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn man sich auf die Suche nach dem 
wertvollsten Kader der Welt begibt, muss man nicht nach Madrid oder Paris schauen. Er 
befindet sich direkt unter uns. In Deutschland. Ich spreche von den 1,6 Millionen 
ehrenamtlich und freiwillig engagierten Mitarbeiter*innen in den Vereinen, die jedes Jahr 
knapp 14 Milliarden Euro an sozialer und ökonomischer Wertschöpfung erwirtschaften. 
Diese atemberaubende Summe setzt sich aus den vielen positiven Effekten zusammen, die 
der Fußball im gesundheitlichen und sozialen Bereich hervorbringt. 

Ehrenamtliches Engagement hat gerade in Pandemiezeiten noch einmal besonders viel Kraft 
gekostet. Die vielen Vereinsmitarbeiterinnen und -Mitarbeiter haben mehreren Lockdowns 
getrotzt und den erfolgreichen Re-Start im Amateurfußball organisiert.   

Die Fußballligen in Deutschland stellen diese unersetzlichen Menschen in den Mittelpunkt! 
Das Danke ans Ehrenamt, das jedes Jahr offiziell ausgesprochen wird, kann auch in diesem 
Jahr gar nicht laut genug ausgesprochen werden. Ein Dank an alle Menschen, ohne die im 
Fußball nichts los wäre! Menschen, deren Einsatz für unseren Fußball Herzenssache ist! 

Neben 80.000 Fußballspielen, die jedes Wochenende bundesweit organisiert werden, 
vollbringt der Amateurfußball eine ganze Reihe an Leistungen, die nicht sofort sichtbar 
werden. Doch gerade in herausfordernden Zeiten bilden unsere Amateurfußballvereine das 
Fundament des Fußballs. Sie sind und bleiben in nahezu jedem Dorf und jeder Stadt eine 
der wichtigsten sozialen Anlaufstellen für Klein und Groß.  

Gemeinsam mit dem DFB, der DFL und allen Spitzenvereinen – von den Bundesligen über 
die 3. Liga bis hin zur FLYERALARM Frauen-Bundesliga – ist es Tradition geworden, einmal 
im Jahr gemeinsam von Herzen „Danke“ zu sagen!  

Danke für die unzähligen Stunden an persönlichem Einsatz, Herzblut und Leidenschaft. 
Ohne die Ehrenamtlichen wäre der Fußball in Deutschland nicht dort, wo er heute steht! Das 
ehrenamtliche Engagement ist die wichtigste Stütze des Fußballs in Deutschland. Und DAS 
wissen auch unsere Profis! 

 sofern Videoleinwand vorhanden: ABSPIELEN DES SPOTS (ca. 30 Sekunden) 


