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"WIR KICKEN GEMEINSAM": SEPP-HERBERGER-URKUNDE 

FÜR SV TEUTONIA KÖPPERN 

Im schweizerischen Spiez werden am kommenden Mittwoch die Sepp-Herberger-Urkunden verliehen. 
13 Preisträger erhalten in den Kategorien Behindertenfußball, Resozialisierung, Schule und Verein, 
Fußball Digital sowie Sozialwerk die mit Geld- und Sachpreisen in einer Gesamthöhe von 58.000 Euro 
dotierten Auszeichnungen. Platz eins in der Kategorie Behindertenfußball belegt der SV Teutonia 1910 
Köppern. DFB.de stellt den Sieger vor. 

Strahlende Gesichter, Ausgelassenheit, Freude pur - diese Bilder wiederholen sich Jahr für Jahr, wenn 
der SV Teutonia Köppern sein inklusives Fußball-Camp in den hessischen Sommerferien austrägt. Das 
Motto "Wir kicken gemeinsam" ist Programm und zeigt die Maxime, die die Veranstalter seit etlichen 
Jahren verfolgen. Bereits seit sechs Jahren gibt es die inklusive Fußballmannschaft "Team United". 
Aber begonnen habe alles schon viel früher, berichtet Trainer und Macher Bruno Pasqualotto. "Das 
war im Jahr 2010. Ich war damals Jugendtrainer, und ein Junge mit einer geistigen Behinderung ist zu 
uns zum Training gekommen. Ich habe die anderen Spieler informiert, dass nun jemand dabei ist, der 
vielleicht etwas langsamer in der Umsetzung ist. Aber das hat toll geklappt. Der Junge mit Handicap 
war zunächst etwas verunsichert, aber es hat nicht lange gedauert, bis er ein breites Grinsen im Gesicht 
hatte. Dann hat es aber noch drei Jahre gedauert, bis wir eine inklusive Mannschaft installiert haben." 

Im "Team United" kicken Spielerinnen und Spieler mit und ohne Behinderung zusammen, ohne 
Berührungsängste, ohne Argwohn und ohne Vorbehalte. Die Freude am Fußballspielen steht im 
Vordergrund, bringt Abwechslung und mehr gegenseitiges Verständnis in unserer schnelllebigen Welt, 
die es Menschen mit Behinderung nicht immer einfach macht, sich im Alltag zurechtzufinden und zu 
entfalten. 

"Nachfrage war und ist enorm" 

"Wir haben mit fünf Spielern angefangen, aber die Nachfrage war und ist enorm", sagt Pasqualotto 
stolz. "Es waren dann 25, jetzt sind es 52." Das Projekt des SV Teutonia ist eine wahre 
Erfolgsgeschichte. Das Alter der Spielerinnen und Spieler liegt zwischen acht und 42 Jahren. Das 
wöchentliche Training bringt die Akteure immer wieder zusammen, in der Arbeit mit und ohne Ball 
wird neben der Fertigkeit mit der Kunststoffkugel auch das Kennenlernen, Miteinander sowie das 
gegenseitige Vertrauen geschult. "Auch das Feedback der Eltern ist toll", hebt Pasqualotto hervor, "es 
ist wie eine Schule fürs Leben." Auch Menschen, die nie zuvor Fußball gespielt haben, wurden für das 
"Team United" gewonnen und sind heute mit großem Spaß bei der Sache. 
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Immer wieder stehen Freundschaftsspiele auf dem Programm. Außerdem geht das Team bei 
Freizeitturnieren an den Start. Doch das alljährliche Highlight ist und bleibt das inklusive Fußball-Camp. 
Vier Tage lang kommen wie zuletzt 60 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zusammen. Das 
Gruppenerlebnis spielt eine besondere Rolle. Seit Ende Januar sind wieder alle 60 Plätze für das 
kommende Turnier vergeben, wer einmal da war, der will auch im nächsten Jahr wiederkommen. 

Fußball-Camp fördert respektvolles Miteinander 

"Im Vordergrund unseres Camps stehen natürlich der Fußball und der gemeinsame Spaß am Sport, 
allerdings gehören auch der respektvolle Umgang aller Teilnehmenden, das Eingehen des etwas 
Stärkeren auf den vermeintlich Schwächeren sowie das Fair Play in der Gruppe zum täglichen 
Programm", skizziert Pasqualotto das Credo der Initiative. "Genau diese Ziele und die 
dahinterstehenden Werte haben die Team-United-Fußball-Camps über die Jahre hinweg 
ausgezeichnet", erklärt der Mann, der maßgeblich an der Umsetzung der Idee mitgearbeitet hat. 

Allerdings vergisst er nicht, seine zahlreichen überaus motivierten Mitstreiter und Helfer zu erwähnen. 
Denn ein solches Fußball-Camp kann selbstverständlich nicht aus dem Stegreif organisiert und 
umgesetzt werden. Es bedarf einer ausführlichen Planung und Logistik. "Wir haben inzwischen eine 
Trainerriege von acht Leuten", so der 49-jährige Pasqualotto, "hinzu kommen drei Personen, die sich 
zusätzlich um die Organisation kümmern." 

"Geht es nächste Woche weiter?" 

Am letzten Tag des Camps wird schon traditionell mit allen Teilnehmenden und ihren Angehörigen 
gegrillt. Bis zu 150 zusätzliche Gäste werden dann in der Regel begrüßt, auch dieses Event sorgt dafür, 
dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Veranstaltung in bester Erinnerung behalten. Zum 
Abschluss gibt es einen Eltern-Spieler-Wettkampf. Die Standardfrage, die den Trainern und Betreuern 
am letzten Tag immer gestellt wird, lautet: "Geht es nächste Woche weiter? Es hat so viel Spaß 
gemacht." Diese Reaktion ist immer wieder Ansporn für Pasqualotto und sein Team, mit vollem 
Engagement die Planungen für das nächste inklusive Fußball-Camp erneut in Angriff zu nehmen. 

Neben dem SV Teutonia Köppern 1910 werden der Fußballverband Niederrhein (2. Platz) und der SV 
Altensittenbach aus dem Bayerischen Fußball-Verband (3. Platz) mit den Sepp-Herberger-Urkunden in 
der Kategorie Behindertenfußball ausgezeichnet. 

 

 

 

 



 
 

Kategorie „Fußball Digital“ 

Link Text: 
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SHFV ERHÄLT SEPP-HERBERGER-URKUNDE 

Im schweizerischen Spiez werden am Mittwoch (10. April) die Sepp-Herberger-Urkunden verliehen. 13 
Preisträger erhalten in den Kategorien Behindertenfußball, Resozialisierung, Schule und Verein, 
Fußball Digital sowie Sozialwerk die mit Geld- und Sachpreisen in einer Gesamthöhe von 58.000 Euro 
dotierten Auszeichnungen. Platz eins in der Kategorie Fußball Digital geht an den Schleswig-
Holsteinischen Fußballverband (SHFV). DFB.de stellt den Sieger und sein Wirken vor. 

In vielen Bereichen ist vom digitalen Zeitalter die Rede. Auch im Fußball wird die Digitalisierung immer 
wichtiger. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband entwickelte ein wegweisendes Projekt, das 
Signalwirkung auch für andere DFB-Landesverbände – und Fußballvereine – haben könnte. Worum 
geht es genau bei dieser Initiative? "Einführung des flexiblen Spielbetriebs im Fußball nach 
wirtschaftlich-ökologischen Gesichtspunkten." Das hört sich ziemlich sperrig an, aber wer sich ein 
wenig mit der Materie beschäftigt, der wird schnell herausfinden, dass die Herangehensweise nicht 
nur innovativ ist, sondern auch eine Entlastung in einigen sehr wichtigen Bereichen nach sich zieht. 

Die Spielklassen im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband orientieren sich nämlich nicht mehr an 
den Grenzen der Kreisfußballverbände. Vielmehr ist die Entfernung der in den unterschiedlichen 
Spielklassen antretenden Vereine zu ihren jeweiligen Gegnern entscheidend. Die Schlussfolgerung 
lautet: "Eine Staffeleinteilung nach wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten." Dies liegt 
nicht nur im Interesse der Vereine, sondern natürlich auch der Umwelt. Die Fahrtwege und Aufwände 
für alle Teams in Schleswig-Holstein haben sich deutlich verringert. 

Software entscheidet über Staffeleinteilung 

"Die überwiegende Mehrheit begrüßt die neue Konstellation", betont SHFV-Geschäftsführer Dr. Tim 
Cassel. Immerhin stehen jedes Wochenende 2.500 Spiele in Schleswig-Holstein auf dem Programm. 
Erstellt wird der Spielplan von einer Software, die nach wirtschaftlich-ökologischen Kriterien die 
günstigste Kombination von Mannschaften auf der jeweiligen Spielklassenebene errechnet. "Die 
Berechnungen werden von dem jeweiligen Sportplatz des Vereins gestartet und ergeben am Ende die 
für die Gesamtheit aller Mannschaften einer Spielklassenebene beste Lösung", skizziert Cassel die 
Vorgehensweise: "Ob ein Verein zum Beispiel in der Verbandsliga West oder Ost eingeteilt wird, 
entscheidet die Software und nicht die sportpolitische Zuordnung." 

Ausgangspunkt der Innovation war das "Projekt Zukunftsentwicklung" vor sechs Jahren. Damals wurde 
im SHFV dazu aufgerufen, "Ideen zu entwickeln, die im Zeitraum von fünf, zehn oder 20 Jahren 
greifen", erinnert sich Cassel. Dazu gehörte auch ein neu organisierter  

 

Spielbetrieb. Mit der Erarbeitung der zukunftsweisenden Software beauftragte der SHFV den 
Software-Entwickler Carsten Belau aus dem schleswig-holsteinischen Bad Oldesloe. 
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Modell der Zukunft 

Die Saison 2018/2019 ist bereits die zweite Spielzeit nach flexiblem Spielbetrieb. Im hohen Norden 
wird es als Modell der Zukunft angesehen. "Das große Interesse anderer Landesverbände und des DFB 
an unserem innovativen Weg bestätigt uns darin. Wir sind insbesondere Herrn Belau für seine Arbeit 
sehr dankbar. In seine Software-Lösung sind all unsere Wünsche für eine perfekte Umsetzung 
eingeflossen. Damit sind wir für die nächsten Jahre bestens aufgestellt", sagte SHFV-Präsident Hans-
Ludwig Meyer. 

Natürlich war die Neuordnung des Spielbetriebs für einige ein heftiger, gar deftiger, Einschnitt, denn 
bislang waren die Grenzen des jeweiligen Kreisfußballverbandes ausschlaggebend für die 
Zusammenstellung der Spielklassen gewesen. Die Innovation hingegen bewirkt, dass die Spielklassen 
je nach Auf- und Abstieg immer wieder neu zusammengestellt werden müssen. 

Innovationskraft hat sich gelohnt 

"Es gibt natürlich immer Härtefälle", so Cassel, "für die Gesamtheit der Vereine ist dieser Weg aber die 
beste, weil insgesamt fairste Lösung. Zudem ist die Einteilung nicht auf Jahre zementiert, sondern wird 
jährlich neu berechnet." Es kann natürlich sein, dass liebgewordene Derbies künftig wegfallen, aber 
der neue Spielbetrieb bietet auch sehr viele neue Chancen. Der Schleswig-Holsteinische 
Fußballverband hat sehr darauf geachtet, vor Einführung des neuen Spielbetriebs alle Vereine auf 
Stand zu bringen und über Regionalkonferenzen zu informieren. Das Thema Transparenz war Cassel 
sehr wichtig, um möglichst viele der Vereinsvertreter mit ins Boot zu nehmen. Die zweite Saison hat 
gezeigt, dass sich die Innovationskraft im hohen Norden gelohnt hat. 

Den mit 5000 Euro dotierten ersten Platz in der Kategorie Fußball Digital belegt somit der Schleswig-
Holsteinische Fußballverband. Es folgen auf den Plätzen zwei und drei der Hamburger Fußball-Club 
Falke und der Berliner Fußball-Verband. 

 

 

 

 



 
 

Kategorie „Resozialisierung“ 

Link Text: 
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"IMMER NUR HEIMSPIELE": JVA ISERLOHN ERHÄLT SEPP-

HERBERGER-URKUNDE 

Im schweizerischen Spiez werden am kommenden Mittwoch, 10. April, die Sepp-Herberger-
Urkunden verliehen. 13 Preisträger erhalten in den Kategorien Behindertenfußball, Resozialisierung, 
Schule und Verein, Fußball Digital sowie Sozialwerk die mit Geld- und Sachpreisen in einer Gesamthöhe 
von 58.000 Euro dotierten Auszeichnungen. Platz eins in der Kategorie Resozialisierung belegt die 
Justizvollzugsanstalt Iserlohn. DFB.de über das Engagement der Haftanstalt. 

Olaf Fiedler trägt sein Herz auf der Zunge. Wenn der Justizvollzugsbeamte über sein Sportprojekt 
spricht, das er zusammen mit fünf weiteren Kollegen seit vielen Jahren stemmt, dann sprudelt es 
förmlich nur so aus ihm heraus. "Ohne Herzblut würde das nicht funktionieren, es ist schon intensiv. 
Man braucht viel Kraft, denn es gibt auch schon mal Rückschläge", berichtet der 53-Jährige, der am 1. 
Juli 30 Jahre als Vollzugsbeamter tätig sein wird. 26 Jahre davon hat er sich im Sportbereich engagiert 
und mit seinen Kollegen ein Projekt auf die Beine gestellt, "das so in Deutschland einmalig ist". 

Denn der Sport im Allgemeinen und im Speziellen der Fußball sorgen dafür, dass die jugendlichen 
Straftäter für ein Leben außerhalb der Gefängnismauern geschult werden. "Es handelt sich bei ihnen 
ja nicht um ein Werkstück, an dem man eine Feile ansetzt", unterstreicht Fiedler, der auch betont, dass 
es ihm nicht zusteht, über "seine Jungs" zu richten. Für ihn ist es eine Art Belohnung für seinen Einsatz 
und seine unermüdliche Arbeit, wenn ehemalige Gefangene immer noch Kontakt zu ihm halten und 
sagen: "Herr Fiedler, die schönste Zeit in meinem Leben war die Zeit im Sport bei ihnen." Fiedler sagt 
stolz: "Das sagt schon einiges aus." Und wie integrativ, wie innovativ und sozial profund die Arbeit mit 
den Jugendlichen ist, zeigt auch, dass es bei der lokalen Stadtmeisterschaft eine gemeinsame 
Mannschaft von Inhaftierten, JVA-Bediensteten und ehemaligen Gefangenen gibt. 

Teilnahme am Spielbetrieb 

Im Fußballkreis Iserlohn hat man sich an die "verrückten Ideen" (Fiedler über sich selbst) des Machers 
gewöhnt. Als aktiver Fußballer hatte er immer sehr guten Kontakt zu den lokalen Vereinen, vor allem 
auch auf dem Land. So kam es dazu, dass Spieler aus der JVA in lokale Kreisliga-Mannschaften integriert 
wurden. Aber es gelang Fiedler auch, eine eigene Gefängnismannschaft auf die Beine zu stellen, die als 
SG Iserlohn am Spielbetrieb des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen teilnimmt. In 
der WDR-Sendung "Sport inside" wurde darüber ebenso wie auch schon in lokalen Medien berichtet. 
"'Immer nur  
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Heimspiele'", hieß der Titel", sagt Fiedler, "aber das trifft den Nagel auf den Kopf." Weil Inhaftierte ja 
nicht zu "Auswärtsspielen" reisen dürfen. Der anstaltseigene Rasenplatz – schon beim Bau der JVA 
angelegt – hat sich mehr als bezahlt gemacht. 

"Mir war immer wichtig, dass nicht das Gewinnen oder Verlieren entscheidend ist, sondern das 
Auftreten und Verhalten. Wenn es 10:0 stehen würde und es gibt noch einen Elfmeter für uns, und der 
Torwart würde den verwandeln wollen, so etwas käme bei mir nicht infrage", betont Fiedler. Respekt 
vor dem Gegner wird immer großgeschrieben, das wird den Gefangenen, die zwischen 16 und 22 
Jahren alt sind, immer vermittelt. Schließlich sollen sie auf ein Leben außerhalb der Gefängnismauern 
vorbereitet werden. Dazu gehört auch, sich einzuordnen. Fiedler: "Wenn sie irgendwo angestellt sind, 
und der Chef sagt, 'morgen kommst du statt um acht schon um sieben', dann müssen sie halt um sieben 
anfangen." 

Die Schule des Lebens: Fiedler und seine engagierten Kollegen in Iserlohn versuchen, die Grundlagen 
bei den Gefangenen zu legen, damit sie später ihr Leben wieder in den Griff bekommen. "Und die Jungs 
wissen, dass es von mir auch mal einen flotten Spruch gibt, das brauchen die", sagt Fiedler und 
schmunzelt. 

Sport spielt wichtige Rolle 

Dass seine Initiative nun im schweizerischen Spiez mit der Sepp-Herberger-Urkunde ausgezeichnet 
wird, ist für den Justizvollzugsbeamten etwas ganz Besonderes: "Das erfüllt mich schon mit 
besonderem Stolz." Er ist froh, dass die Anstaltsleitung sein Bemühen immer unterstützt hat. "Das war 
eine große Hilfe. Der Sport spielt für die Jugendlichen eine ganz wichtige Rolle. Wir haben auch eine 
erfolgreiche Basketballmannschaft." Und seit Kurzem gibt es auch ein Frauenteam, denn 60 bis 70 
Straftäterinnen gehören neben den 120 männlichen Strafgefangenen mittlerweile ebenfalls zur JVA 
Iserlohn. 

Seit dem vergangenen Jahr nehmen die inhaftierten Frauen erfolgreich an der Initiative "Anstoß für 
ein neues Leben" der Sepp-Herberger-Stiftung teil. Weltmeisterin Annike Krahn konnte als Patin für 
das Resozialisierungsprojekt im Sauerland gewonnen werden und war im Dezember 2018 zuletzt für 
eine gemeinsame Trainingseinheit vor Ort. Horst Eckel, Oliver Kahn, Otto Rehhagel und Helmut 
Haller statteten der JVA ebenfalls in der Vergangenheit bereits Besuche ab. Eine lange Tradition und 
ein erfolgreicher Weg liegen hinter Fiedler und seinen Kollegen, die mit vollem Elan die nächsten 
Projekte angehen. 

Der erste Preis bei den Sepp-Herberger-Urkunden 2019 geht in der Kategorie Resozialisierung an die 
JVA Iserlohn. Es folgen auf den Plätzen zwei und drei die JVA Zweibrücken (Südwestdeutscher 
Fußballverband) und der frühere Strafgefangene Omar Oumari (Berliner Fußball-Verband). 
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Kategorie „Schule und Verein“ 

Link Text: 
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DANK "CROCKY": SEPP-HERBERGER-URKUNDE FÜR DEN FC 

EMMENDINGEN 

Im schweizerischen Spiez werden morgen Abend (Mittwoch, 10. April) die Sepp-Herberger-Urkunden 
verliehen. 13 Preisträger erhalten in den Kategorien Behindertenfußball, Resozialisierung, Schule und 
Verein, Fußball Digital sowie Sozialwerk die mit Geld- und Sachpreisen in einer Gesamthöhe von 58.000 
Euro dotierten Auszeichnungen. Platz eins in der Kategorie Schule und Verein belegt der FC 
Emmendingen 03. DFB.de stellt den Sieger vor. 

Dieter Rutz ist viel gereist in seinem Leben, und er ist dabei viel herumgekommen. Überall, wo er war, 
hat er aufmerksam zugeschaut und sich Sachen angeschaut, die er für gut befunden hat. So war das 
auch mit der Spielform "Crocky", die er bei seinem Schul- und Vereinsprojekt des FC Emmendingen in 
fabelhafter Art und Weise umgesetzt hat. "Ich war in den Niederlanden, in Enschede, und habe das 
dort gesehen. Ich habe gefragt, wie es denn heißt. Aber die rollen die Wörter ja so schön, nach dem 
vierten Mal habe ich nicht mehr getraut, nachzufragen. Und so ist es bei 'Crocky' geblieben", erklärt er 
schmunzelnd das Zustandekommen des Namens. 

Dieser ist im badischen Raum längst ein Begriff und der mehr als rüstige 80-Jährige ist derjenige, "der 
das Ganze verbrochen hat", meint er scherzend. Die Grundidee wurde von Rutz geboren, weil es darum 
ging, noch mehr Jugendliche an den Fußball heranzuführen. So sprach er Schulen an und fragte nach, 
ob das eventuell etwas für sie sei. Die Idee von "Crocky" ist ganz einfach. Kinder und Jugendliche 
können sich melden und teilnehmen. Es wird auf Kleinspielfeldern gekickt, aber es gibt keine festen 
Mannschaften, "sondern nach jedem Spiel werden die Teams neu zusammengestellt", berichtet Rutz. 

Teams werden nach jeder Runde neu zusammengestellt 

Für jeden Sieg beim "Crocky" gibt es 20 Punkte, dazu Extrapunkte für jedes Tor. Gespielt werden 
jeweils 15 Minuten. Wer also zum Beispiel 6:2 gewinnt, erhält insgesamt 26 Punkte, die Kinder der 
unterlegenen Mannschaft zwei. Da aber die Teams immer neu zusammengestellt werden, gibt es 
keinen Verdruss, denn auch die vermeintlichen Außenseiter haben eine gute Chance, am Ende die 
Nase vorne zu haben. "Ich nenne die Kinder, die vielleicht besser als die anderen sind, immer 'Profis'. 
Aber die größte innere Freude ist es für mich, wenn am Ende ein Mädchen gewinnt, das keiner auf der 
Rechnung hatte", sagt Rutz schelmisch. 

Gespielt wird im Übrigen auf einem ganz normalen Fußballfeld, das abgesteckt wird in Kleinfeldern mit 
Ausmaßen von 30 mal 40 Metern. Diese sind nach Buchstaben sortiert. Auf einem großen Plakat steht 
der Name des jeweiligen Spielers und der wird dann einem Feld  
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zugeteilt. So funktioniert "Crocky". Gespielt wird auf die kleinen F-Jugend-Tore. Rund 80 Kinder sind 
gleichzeitig im Einsatz. 

Alle können mitspielen 

Das ist aber noch längst nicht alles. Denn die Spielform ermöglicht es auch Spielern mit Handicap, 
mitzuwirken. "Der Vater eines geistig behinderten Kindes hat das gesehen und war begeistert. 'Genau 
so etwas haben wir gesucht', sagte er", skizziert Rutz, der zunächst – wie er eingesteht – Bedenken 
hatte, ob das funktionieren könnte: "Es hat mich schon Überwindung gekostet, aber die Kinder haben 
mich überrascht. Es war viel einfacher als gedacht. Einfach super. Das war zu einer Zeit, als noch keiner 
von Inklusion geredet hat. Hier spielen junge und ältere, dicke und dünne Kinder zusammen, es macht 
einfach Freude." 

Auch ältere Menschen mit Handicap können mitwirken, es gibt in der Regel immer zwei Altersgruppen 
von ganz Kleinen bis zu den 16-Jährigen. Schiedsrichter werden bei den Spielen nicht benötigt, es gibt 
aber immer einen Beobachter der Partien. In diesem Jahr gibt es am 29. Mai und am 1. Juli sowie im 
September wieder Veranstaltungen. Rutz hat alles schon geplant, kann aber natürlich das ganze Event 
nicht alleine stemmen. "Ich hole mir dann Unterstützung. Auch meine Tochter macht mit. Und die 
Lehrer müssen natürlich auch eingespannt werden", so Rutz. 

Kooperationen mit nahezu allen Emmendinger Schulen 

Das Projekt ist in der Region einzigartig und soll auch dazu beitragen, interessierte Kinder an regionale 
Fußballvereine zu vermitteln. Ganz besonders stolz ist Rutz auch auf das vielfältige 
Engagement "seines" FC Emmendingen im Bereich Schule und Verein. Der Klub arbeitet mit nahezu 
allen Emmendinger Schulen und vier Kindergärten umfangreich zusammen. So bietet der Verein 
Fußball-AGs und Programme in der Ganztagesbetreuung in den Schulen an. Darüber hinaus werden 
Schülerpraktika im Verein offeriert und unterschiedliche Schulmeisterschaften organisiert. In den 
Kindergärten ist der Verein mit einer "Ballschule" präsent. "Es ist einfach toll, wie viel der FC 
Emmendingen bereits für die Gesellschaft getan hat", meint Rutz stolz. Dem kann nur zugestimmt 
werden. Das Engagement des südbadischen Klubs ist nicht nur vorbildlich, sondern auch beispielhaft 
für alle. 

Der mit 5.000 Euro dotierte erste Preis bei den Sepp-Herberger-Urkunden 2019 geht in der Kategorie 
Schule und Verein an den FC Emmendingen 03. Es folgen auf den Plätzen zwei und drei der 
Kreisschiedsrichterausschuss Paderborn (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen) und der SV 
Kaster 1993 aus dem Fußball-Verband Mittelrhein. 

 



 
 

Kategorie „Sozialwerk“ 

Link Text: 

https://www.dfb.de/news/detail/1-fc-donzdorf-erhaelt-horst-eckel-preis-

200981/?no_cache=1&cHash=b3cb9393a41169e3d2fedd0706fe8950 

Link DFB.TV-Beitrag: 

https://tv.dfb.de/video/sepp-herberger-urkunde-2019-kategorie-sozialwerk/24939/ 

1. FC DONZDORF ERHÄLT "HORST-ECKEL-PREIS" 

Am heutigen Mittwochabend werden dort, wo vor 65 Jahren die "Helden von Bern" den WM-Sommer 
verbrachten, die Sepp-Herberger-Urkunden verliehen. Im Hotel Belvédère im schweizerischen Spiez 
erhalten 13 Preisträger in den Kategorien Behindertenfußball, Resozialisierung, Schule und Verein, 
Fußball Digital sowie Sozialwerk die mit Geld- und Sachpreisen in einer Gesamthöhe von 58.000 Euro 
dotierten Auszeichnungen. Der 1. FC Donzdorf 1920 erhält in diesem Jahr in der Kategorie 
"Sozialwerk" den Horst-Eckel-Preis. 

Der Fußball kann schon Wundersames bewirken. Ein Beispiel gefällig? Der 1. FC Donzdorf hat ein 
solches Wunder vollbracht, ein Zauber, der auf Mitmenschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe 
beruht. Eine tolle Geschichte, die so vielleicht nur der Fußball schreiben kann. 

Es begann alles mit einem dramatischen Aufruf bei Facebook, die Überschrift lautete: "Marilena 
braucht unsere Hilfe!!" Weiter hieß es: "Marilena ist eine lebenslustige und fröhliche Siebenjährige. 
Sie ist eine unserer jüngsten Spielerinnen, die seit circa einem halben Jahr in unserer Zwergengruppe 
trainiert. Trotz ihrer angeborenen Fehlbildung eines Fußes und den daraus resultierenden zahlreichen 
Operationen ist Fußball für sie das Größte. Doch leider wurde jetzt eine Diagnose gestellt, die eine 
Amputation nötig machen würde. Als Alternative wäre eine Operation möglich, die aber nicht komplett 
von der Krankenkasse übernommen wird. Deshalb hat ihre Familie gebeten, diesen Spendenaufruf zu 
veröffentlichen." 

Welle der Solidarität 

Das war der Beginn der Aktion der Mädchenabteilung des 1. FC Donzdorf. Abteilungsleiterin Diana 
Ziegler weiß noch genau, wie groß der Widerhall auf den Aufruf war. "Er wurde über 100-mal geteilt 
und erreichte über 10.000 Personen. In nur wenigen Wochen war das notwendige Geld 
zusammengekommen", berichtet sie stolz. Immerhin beliefen sich die Operationskosten auf 10.000 
Euro. "Alle Abteilungsmitglieder haben gespendet, ebenso externe Organisationen und sogar 
konkurrierende Nachbarvereine haben eigene Spendenaktionen gestartet", erzählt Diana Ziegler. Sie 
war auch überrascht, welche Welle der Solidarität der Aufruf des 1. FC ausgelöst hat: "Und von welchen 
Seiten wir dann Unterstützung erfahren haben, das war wirklich umwerfend." Auch so können soziale 
Netzwerke wirken. 

Eine konzertierte Aktion, die eine große Bereitschaft zur Hilfe auslöste und schließlich dazu führte, dass 
Marilena erfolgreich operiert werden konnte. Der Fuß konnte durch den Eingriff gerettet werden. "Sie 
kann schon wieder normal gehen und kann es kaum erwarten,  
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wieder mit dem Fußball-Training zu beginnen. Im April ist es dann so weit, bislang hat sie sich noch 
zurückhalten müssen. Laut ihrer Mutter geht es Marilena richtig gut", äußert die 1. FC-
Abteilungsleiterin. Ein Beispiel dafür, welche soziale Macht der Fußball auch außerhalb des grünen 
Rasens hat und welche Not gelindert werden kann, wenn engagierte Leute einfach den Mut haben, 
um Hilfe und Unterstützung zu bitten. 

Für Marilena war und ist der Fußball immer das Tollste und Schönste überhaupt. Als Frühgeburt war 
sie mit einer Behinderung zur Welt gekommen. Bei ihrer Geburt in der 26. Schwangerschaftswoche 
wog sie nur 1150 Gramm. Trotzdem spielt sie leidenschaftlich gerne Fußball. Das Mädchen leidet an 
einer seltenen Art des Schnüfurchen-Syndroms. Die Sehnennerven waren komplett abgetrennt, 
wodurch sich der Fuß nicht normal entwickeln konnte. Schon nach einer Woche musste sie die erste 
Operation über sich ergehen lassen, es folgten in den anschließenden Jahren immer weitere. Trotz 
eines Beckenschiefstandes konnte sie dennoch ihren großen Traum vom Fußballspielen erfüllen. Ehe 
jetzt eine neuerliche Entzündung und bösartiges Gewebe einen so dramatischen Verlauf nahm, dass 
sogar eine Fußamputation drohte. 

Bald wieder am Ball 

Der Mutter fehlten die finanziellen Mittel; aufgrund der zahlreichen stationären Aufenthalte und 
Therapie-Maßnahmen konnte sie nur noch in Teilzeit arbeiten. "Jede Spende hilft Marilena, ein 
weiterhin glückliches Leben zu führen", hieß es in dem Aufruf mit der extra eingerichteten 
Kontoverbindung. Die Zeit drängte, denn noch im Jahr 2018 benötigte die Klinik grünes Licht für die 
Operation. 

Aufgrund der Spendenfreudigkeit konnte die Summe aber recht schnell aufgetrieben werden. Diana 
Ziegler strahlt darüber, dass Marilena bald wieder dem Ball hinterherjagen kann. Der Auszeichnung 
mit dem Horst-Eckel-Preis kann sie leider nicht beiwohnen, "weil ich nicht frei bekomme, aber mein 
Mann und mein Sohn, der die E-Mädchen trainiert, werden dort sein", freut sie sich selbstlos. 

 

 


