
 

1 
 

 
Beispiele und Hinweise – Sepp-Herberger-Urkunden 2018 

 

Beispiele 
 
Behindertenfußball:  
Ein Fußballverein engagiert sich mit einer gemeinsamen Mannschaft für behinderte und 
nicht-behinderte Menschen. 

Ein DFB-Landesverband organisiert eine Liga für Menschen mit Behinderungen. 
 
Resozialisierung:  
Ein Fußballverein kooperiert mit einer Justizvollzugsanstalt oder kümmert sich um die 
Nachsorge nach der Haftentlassung. 

Eine Schiedsrichter-Vereinigung organisiert eine Ausbildungsmaßnahme in einer JVA. 
 
Schule und Verein:  
Ein Fußballverein organisiert ein Fußballturnier für Grundschulen.  

Ein Vereinstrainer übernimmt in einer Grundschule (teilweise) den Sportunterricht. 
 
Fußball Digital:  
Diese jüngste Kategorie trägt der zunehmenden Bedeutung der Digitalisierung im 
Vereinsleben von heute Rechnung. Der Preis möchte die Fußballorganisationen 
auszeichnen, die hier bereits schon beispielgebend unterwegs sind, z.B. in der: 
 
- Mitglieder-/ Übungsleiter-/ Spielergewinnung (z.B. Online-Marketing-Maßnahmen) 
- Fortbildung (z.B. Schiedsrichter-Webinar) 
- Sponsorenakquise (z.B. Online-Fundraising) 
- Kommunikation (z.B. Vereins-App) 
 
Sonderpreis „Hilfe für ‚Fußballer‘ in Not (Sozialwerk)“:  
Ein Fußballverein kümmert sich in besonderer Weise um ein verunfalltes Vereinsmitglied.  

Ein Vereinsmitarbeiter rettet durch beherztes Eingreifen einem in gesundheitliche Not 
geratenen Sportler das Leben. 
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Hinweise 
 
Bitte beachten Sie folgende allgemeine Hinweise:  
 

- alle Vorschläge müssen zwischen dem 1.1.2017 und dem 31.12.2017 durchgeführt 
worden sein bzw. begonnen haben 

 
- mehrere Vorschläge in einer Kategorie können auch dann nicht berücksichtigt 

werden, wenn stattdessen in einer anderen Kategorie kein Vorschlag unterbreitet 
wird  

 
- die Urkunde wird ausschließlich an Institutionen/Personen aus Ihren 

Verbandsstrukturen vergeben; die Vergabe an Einrichtungen/Verbände, die nicht 
Ihrem Verband angehören, ist ausgeschlossen 
 

- zur Weiterreichung der Vorschläge an die Sepp-Herberger-Stiftung haben Sie 
folgende Möglichkeiten: 

 
o Online-Formular:  

▪ Sie wählen Ihren Favoriten pro Kategorie aus den Online-Formularen, 
die Sie wöchentlich von „Stifter-helfen.de“ als PDF-Dateien 
zugeschickt bekommen (letzter Versand am Freitag, 5. Januar 2018), 
aus und senden die Bewerbung per E-Mail an info@sepp-herberger.de  
 

o Bewerbungs-Formular als Word-Datei: 
▪ der Bewerber füllt das beiliegende Bewerbungsformular (Word-

Dokument) aus. Sie schicken uns dieses, ggf. inklusive weiterer 
Anhänge, per E-Mail an info@sepp-herberger.de  
 

o Postweg: 
▪ selbstverständlich können Sie uns die Bewerbungsunterlagen auch 

postalisch zukommen lassen  
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