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MITTEILUNGEN DES HAMBURGER FUSSBALL-VERBANDES 09/19 – 07.03.2019

Premium-Partner des Hamburger Fußball-Verbandes

Amateurfußball-Kongress 2019
Beim Amateurfußball-Kongress wurde viel diskutiert 

und erörtert. Am Ende jeder Diskussionsrunde stand 
eine Abstimmung. 

An den drei Tagen vom 22.–24. Februar 2019 in Kassel ging 
es um folgende Themenschwerpunkte: Rahmenbedin-
gungen des Vereinsfußballs, Verband 2024, Bildung/Qua-
��������	
��������
����������	
��
Veröffentlicht werden im Folgenden nicht nur die jeweils 
vier Handlungsempfehlungen, die von den Kongressteil-
	�����	� ��� ������
���	� ��	
��������� �����	�� ��	���	�
auch die weiteren sechs Vorschläge. 

Die priorisierten Handlungsfelder werden nun konkret 
angegangen. Die Steuerungsgruppe Amateurfußball unter 
�����	
���	����!"���#������	��$�������%�����&�����	�����
�����������	�'�(����#���������
In vertiefender und enger Einbindung aller Ebenen, ins-
besondere der in den Kongress involvierten Vereinsver-
treterinnen und -vertreter, wird ein Maßnahmenplan 
entworfen, den die Steuerungsgruppe dem DFB-Bun-
�����
��)*�+�3�5�6��7�#���(��8��������������������
��
�	�� ���� �	������;�	�� (�	�������� ��
������� �����	�
soll.

Die HFV-Delegation in Kassel (hinten v. lks.): Klockow, Okun, Gerstenberg, Düde, Pothe, Hammer, Nuszkowski, Timmermann, Albrecht, 
Marschner; (vorne v. lks.): Basler und Voigt
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VEREINSFUSSBALL 2024: EIN LEITBILD IST NÖTIG
Mitreden. Mitgestalten. Unter diesem Motto wird an die-
sem Wochenende auf dem 3. Amateurfußball-Kongress 
über die Zukunft des Amateurfußballs diskutiert. 

Top-Handlungsempfehlungen für Vereine
1. Strategisches Konzept: Entwicklung eines vereinseige-

	�	� ������
�����	� <�	��#��� +�	���� �	������ ����(�����
Vereinsphilosophie und Strukturen, Sportstättenpla-
nung)

2. Erweiterung Angebote: Ausweitung und Anpassung des 
"����	��	
�(��������>��
������
���		�	
� +?!����(�����
��������@�;(�����	��C���	�������#����8

3. Flexible (und digitale) Aus- und Weiterbildung durch die 
Verbände: 7���@@�	
���	���J�L�(��	������
��##�	����	-
tierten Aus- und Weiterbildungsangebots (verstärkt di-

���������"��&O���	
���	�$����	������	8

4. Konzept Mitarbeiterstrukturen: Entwicklung eines ver-
��	���
�	�	�<�	��#���@O��>����(���������&����	�+�	&��-
����� ��	��� P����������	
�&�	��#��� @O�� "�����	��� �	��
Abteilungen)

Weitere Handlungsempfehlungen des Kongresses
Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen mit Hilfe 
der Verbände:�X	�����O���	
�(��������������
�	
�
�����-
�������'	@������	
�	��	����((%��(��������"��(������	
�

������������Y����	(���	
�	
�	�@O������?���	���
Kommunale Lobbyarbeit Infrastruktur durch Vereine: Lob-
(%��(���� ������ "����	�� ��@� &����	����� ?(�	��� ��� ��-
&�	@��@���
��\	@������&�����������@@�	
Lobbyarbeit für moderne Sportstätten durch Verbände: 
��((%��(�������������	������"��(�	�������7�����������	
�
von ausreichenden und modernen Sportstätten

Baukasten für Vereinsehrenamtskonzept durch Verbände: 
Erstellung eines Baukastens für das Vereinsehrenamtsma-
nagement durch den Verband (beispielsweise Stellenpro-
����@O������	�����������	&���	�	��>�	����	�%������"5�
Verein)
Unterstützung der Vereinsentwicklung durch die Ver-
bände:� '	
�(���� @O�� ���� "����	�� ���� X	�����O���	
� 
����"����	��	����&��	
�+��������#����P��������
O�����-
gel)
Verbände – „Fit für EM 2024“: Entwicklung eines Ideenrat-
gebers durch die Verbände, um die Chancen der UEFA 
EURO 2024����	����	

RAHMENBEDINGUNGEN:  
DAS FORDERT DER KONGRESS IN KASSEL
Wie können die Rahmenbedingungen der Amateurverei-
ne verbessert werden? Ein Kernthema auf dem Amateur-
fußball-Kongress. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
���&�������	�O(���<�	������	#�������_���	�	
������	��	��
#���������� ��((%��(����� ?�
�(	����� ���� "���	
�� �����-
men.

Top-Handlungsempfehlungen
1. Höhere Transparenz der Fördermöglichkeiten: Ange-

(������	�#���	�� O(��� �	�	������� �`�����`
����&����	�
und Beratungsangebote für Vereine verbessern

2. Kampagne zu den Sportstätten:�\	�������������q��(���
�	������7�	����	
���	�7#���������	���	������;���������
Mitwirkung am Sportstättenentwicklungsplan

3. Aufbau eines Mitarbeiterkommunikationssystems für 
den Amateurfußball

4. Aufwertung des Ehrenamts�+��������#����������Y�	��	!
punkte, steuerliche Erleichterungen und eine positive 
Außendarstellung

Handlungsempfehlungen zum Thema  
Rahmenbedingungen
Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im 
7�����!��x�@��	
�!��	��Y�	��	�������������������	������
Flexibilisierung des Spielbetriebs:�������	
�(���
�	����
�-
	��	�����	
��7#�����
�J�L�(��������	���O��&������((���(���
der Spielverlegung
Flexibilisierung Qualifizierungsangebote: Modularer Auf-
(��������������y	��	�!$�O@�	
������@O��<���������(�����
C���		�	
� 	����� 7#�����5�		�	� ������ <��#������	�	�
mit Schulen und Kindertagesstätten
Sport als öffentliche Pflichtaufgabe:���((%��(��������"��-
(�	�����@�#�����������?(�	������?�	���@�	
�����7#���������
`@@�	�������$J������@
�(�

BOTSCHAFT DER BASIS:  
DFBNET UND SPIELBETRIEB MODERNISIEREN
Wie können die Landesverbände und der DFB ihre Ser-
viceleistungen für Amateurvereine verbessern? Ein Kern-
thema auf dem 3. Amateurfußball-Kongress. Die Teilneh-
menden diskutierten unter anderem über das DFBnet, die 
>����	������	
�����7#���(�����(���	����	�"����	�!CO��-
siegel.

Fotocollage vom Amateurfußballkongress. Oben v. lks.: Hammer, 
Fischer, Timmermann und Düde; unten lks.: Nuszkowski; unten 
rechts in der Mitte: Ratzeburg
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Top-Handlungsempfehlungen im Überblick
1. Entwicklung eines bundesweiten Kommunikationstools 

���� ����
��##�	
���������	� <����	�&����	� O(��� �����
Ebenen

2. Modernisierung und Erweiterung des DFBnet
3. Modernisierung des Spielbetriebs: Sicherung eines at-

���&����	�� ����
���;�	�� ������
�������	� �	�� 
�����-
schaftsorientierten Spielbetriebs

Weitere Handlungsempfehlungen zum Thema Verband 2024
Gütesiegel:�?	����&��	
���	���"����	�z��������������&���
$����������Lobbyarbeit auf kommunaler und Kreisebene, 
�	�����	��������������������(�	
�����7#���@`�����	
�����
&����	����$J������@
�(�
Stärkung und Vereinfachung des Vereinsehrenamts: ��((%!
��(�����
�����������?����������	
��?��`��	
�����{����O���
Vereinsberatung aufbauen und intensivieren
Entwicklung eines pragmatischen Ehrenamtsmanagements 
für Vereine
Beachtung gesellschaftlicher Veränderungen: Unterstüt-
��	
�������	
�	�����"��(�	���@O��"����	������'	#����	
�
�	� 
���������@������� "���	����	
�	� +����� C���	������-
�
�	����	��"���@�����	���	�C�����	8

WUNSCH: AUSBAU DIGITALER BILDUNGSANGEBOTE
|��� ������ ����� P����������	
� J�L�(��������	�� ���� ���� ?�	-
stiegsbarrieren der Angebote abbauen? Ein Kernthema 
auf dem 3. Amateurfußball-Kongress. Die Teilnehmenden 
���&�������	�O(�������'	#����	
�����P����������	
��	
�-
bote an den Alltag, E-Learning und einheitliche Ausbil-
dungsstandards. 

Top-Handlungsempfehlungen im Überblick
1. E-Learning: Ausbau der digitalen Bildungsangebote
2. Flexible Organisationsmodelle:�'	#����	
���������	���-

rungsvorgangs an den Arbeitsalltag
3. Senkung der Einstiegsbarrieren für Trainerinnen und 

_���	���� ���� ����#���� ������ _�
�����	���� ����� ��	��
�!����	�

Weitere Handlungsempfehlungen  
zu Bildung/Qualifizierung 2024
Sportfachliche und überfachliche Qualifizierung und Li-
zensierung: P����������	
���	�_���	���		�	��	��_���	��	�
und ehrenamtlichen Vereinsführungskräften
Bekanntheitsgrad bestehender Bildungsangebote steigern
„Kümmerer“: '	�#����#���	��5�		�	����"����	�����_��-
���P����������	
�(�	�		�	
Vereins-Gütesiegel:� 7���@@�	
� ��	��� ��	���������	� CO��-
���
�������������������P����������	

Angebotserweiterung:� '	#����	
� ���� P����������	
��	-

�(�����	����`����q���@��
�
Einheitlicher Ausbildungsstandard:� ?��`��	
� ���� '&��#-
��	������"����	���������	
����������	
��	
�(����@O�������
Verbände

DFB & VEREINE: AUSTAUSCH DIGITAL VERBESSERN
Wie und wo lässt sich die Digitalisierung im Amateurver-
��	�(����`
�����	����	��	�����(�����	}�?�	�<��	������
auf dem 3. Amateurfußball-Kongress. Die Teilnehmenden 
diskutierten unter anderem über digitale Bildungsange-
(����� #��&������� y	��	�!_����� �	�� C���������	�� '(
�-
stimmt haben die Teilnehmenden in Kassel und der sie-
ben Satellitenkongresse in den Landesverbänden. 
 
Top-Handlungsempfehlungen im Überblick
1. Kommunikations- und Serviceplattform: Zielgruppen-


�������� "��(������	
� ���� <����	�&����	� �������	�
Verband, Kreis und Verein und Bündelung der Service-
angebote durch eine Onlineplattform

2. Weiterentwicklung bestehender digitaler Module und 
'	��	��	
�	����	�����	������������	�����@�C��	�-
lage einer Bedarfsermittlung

3. Bereitstellung von Online-Tools für das Tagesgeschäft 
�������	�"����	��	�����	�	�>��
�������		�	��	��>��-

������	� ���� ���� {������@@�&��� ����� ���� '����&��������
für das (junge) Ehrenamt erhöht wird

Weitere Handlungsempfehlungen zum Thema  
Digitalisierung
E-Learning-Angebote in der Qualifizierung – Schaffung ei-
	���|����	�!��	��\	@�������	��%���������������#����@O��
Fördermöglichkeiten und Rechtsgrundlagen
IT-Infrastruktur:� '�@�����	
� ��	��� \_!\	@������&���!$��-

������� ��� �	���	��@���
��� '�(����	� ��� "����	� ��� ��-
�`
�����	���������{�������	��J����	���&�	���q����(-
���&�	
������������	
Bereitstellung einer vereinsinternen Plattform� ���� |��-
��	����	�@��� �	�� '��������� �		�����(� ���� "����	��� ����
����#���� @O�� '(������	
�#�������� ����� ���� ?�������	
�
von Meinungsbildern
„Gamification“:�?�
�	��	����	�����������|���(����(������
'����&��������!� �	�� >��������	�����
���	
�� ���� ����#����
������$��%��!Y�	&�	
���	�����������	�	���������	

Workshop-Phase beim Amateurfußballkongress
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Norddeutsche Futsal-Meisterschaften

Harburger TB B-Juniorinnen gewinnen Titel
A�� ��5��� >���� �)*� ���	��	� ���� q�"!>����������@-

ten der A-Junioren, der B-Juniorinnen und der C-Ju-
	����		�	���@�����$��
�����

������	�'!��	����	�����@@��	�7��q��	������	��	��'@�����
X	����� ���� �������
�� _�(����	������� 	����� ��	� 7#��	
� �	�
����x��(�	�����������	��!��	����		�	����#�����	�����(��-
��	�x�"!"����������(�	@���������x��(�	�����_7��|����	
�-
(O������	��x��(��
���_��(���
��	����?	�������$������3�
und 7.
Besser lief es bei den B-Juniorinnen. Die Mädchen vom 
x��(��
��� _�� �	�� ���� x7"� ����	�����	� ����� C��##�	�
�	����
�	��������	�����_�(����	@O����� �	�����x��(�	����
��	��x��������������������x��(��
���_���������
�
�	���	�
_7"�����������������	������x7"�(����
�������7C�Y�-
denberg mit 1:0. Im Finale der HFV-Vertreterinnen konn-
ten die Harburgerinnen am Ende jubeln. Der 2:1-Sieg über 
��	� x7"� (��������� ��	� _����� (��� ��	� q�����������	�
>����������@��	�� x��������	� C�O�&��	���� �	� (�����
_�����@O����	�>��������	�!"�����������������������>�		-
schaften haben sich für den DFB/Futsal-Cup am 10.03.19 
�	�|�##������z�����������

�������	
������������������
��������	�
��
��	������	���
��	
<��#J�����������������	�	������	��������������	����������
x7"� $�	������ ���� q������������ >����������@�� �	�� ����
Teilnahme an der Deutschen Futsal-Meisterschaft der 

Herren. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison liegen die 
$�	���������	�$�	&����������������#���������	����7���$��-
��� 7���� �	�� �������	� $�	&��� ���� ���� �����#���������	� ���
��������������������������"���	��������	
����$���������������

�
�	����7���$�����7����������6��>�����$�	&��	�"���#��	
���@�
�����������7���$����� ����������(����	����	��	��������������
"�������������q�"��	���	���������	�������!>����������@-
��	�������	����	�

Jubelnde Harburgerinnen nach dem NFV-Titelgewinn

Vor dem NFV-Finale der B-Juniorinnen zwischen HTB und HSV

Fo
to

s p
riv

at



x��(��
�����;(���!"��(�	�������

hfv-inf MITTEILUNGEN DES HAMBURGER FUSSBALL-VERBANDES  hfv-inf MITTEILUNGEN DES HAMBURGER FUSSBALL-VERBANDES  

2004er-Junioren-Auswahl des HFV  
spielte in Kaiserau
Gemeinschaftslehrgang mit Westfalen – zwei gute Spiele!

Vom 28.02. bis 03.03.2019 absolvierte der Auswahlka-
�����������������
�	
����	�	�C����	����@������-
gang mit Westfalen in der Sportschule Kaiserau. 

Spiel 1: Westfalen – Hamburg 0:0
Es war ein technisches Spiel mit interessanten taktischen 
Variationen.

Spiel 2: Westfalen – Hamburg 2:1 
Von Beginn an war die HFV-Auswahl spielbestimmend. 
{����C��;���	��	�@O��x��(��
�@��
���?��������	����(�����
���	�����������)���O���	
��'�������������	���������(�-
���	��	���������>`
����&����	�����'��(��������O���	
��
Aurel lupfte über den Keeper an die Latte. Im dritten 
����������(����������|���@���	��������&��������	���7���@-

���;����	�>����������	�&�		����$���<�#@(����
���	
�@O	@�
>�	���	�����7#����	���|���@���	�����'��
������������>�-
	���	��#�������������_��@@���������)�?	����	��
Es war ein gutes Spiel der Hamburger mit vielen engagier-
��	�
���	�7��	�	�

Kader HFV-Junioren Jg. 2004
>����@��?@��'&�O�&�+7���$����8��?����<�����'�#�@��+���-
(�O

�8�� ��		���� <�	� '##�� +7��� $����8�� \��	� '����� +���-
(�O

�8�� >�L������	� ����� +7��� $����8�� >����� ����
��(�	�
+x7"8�� ?�����
�� '��� ������ +x7"8�� >�L� ����		� �`������
+?_"8��Y�#�����_�(����������+7���$����8����	�x�	����+q��	-
���@8��>��������'����>���������+x7"8��>�����q�����
x��������+x7"8��7�����������	�Y����%�+7���$����8����		���"`��-
��		� +7��� $����8��'�����������|�
(�� +x7"8�� \&���Y��
�����
��������+?���(O����8��>�L�>�����+x7"8
Trainer: Stephan Kerber; Co-Trainer/Betreuer: >�������
Kaminski; Physiotherapeut: Ingo RohdeDie HFV-Spieler mit den WM-Helden von 1954 im DFB-Museum

HFV U14-Juniorinnen fahren nach Berlin
Zu einer Vergleichsmaßnahme mit Berlin reist die 

U14-Mädchen-Auswahl des Hamburger Fußball-Ver-
bandes vom 08.–10.03.2019 in die Berliner Sport-

������� |�		����� C��#����� ����� ��� 7�		�(�	��� *���)*�
um 10.30 Uhr sowie am Sonntag, 10.03.19 um 10.00 Uhr. 
Die Spielorte sind noch nicht festgelegt und werden erst 
&���@�����
�(�&�		��
�
�(�	�

���������������!��
���"�#�
��$�	�����%'%()�*+
������"����+Y�
�	(��
�	8��7����7������+_7"�C��	��8����		���
���	%�+|����	
�(O����8��$����	��������+q��	���@8��>�����	�

y����� +x?��8�� >������	�� y����� +x?��8�� >����	�� ��%;�
+_7"�C��	��8��'��������&�� +$�		�(��
8�� ������Y��(� +?���-
büttel), Lisa-Sophie Kaisik (HSV), Louisa Asuagbor (HSV), 
����%�<�O
���+x7"8��x���	�x���		�+Y��������8��>������'�-
���� +��� ���
����@� ��8�� ��	�� >�

���� +Y��������8�� \����
Schittek (Rahlstedt) 
Auf Abruf: Marie Steenbuck (SC Europa), Mia Jonsson 
+7�">8��>����_��	&��		�+?���(O����8��'���C�����+?���(O�-
���8��_����x��	�+$�����8��q����>��������+|����`�@���7"8�
Trainerin: Stefanie Basler; Co-Trainer/Betreuer: Marwin 
������Physiotherapeutin: Katrin Attia-Loebe

Die 2004er-Junioren des HFV vor der Abfahrt nach Kaiserau 
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Erklärung zu den Internationalen
Wochen gegen Rassismus vom  
11.–24. März 2019
F�;(����O(����	����C��	��	��(������O�&�	��	��

verbindet Menschen – unabhängig von 
C���(���x��&�	@���x���@��(������� ��-

L������� \��	������� �(��� ��� ��;(���-
spiele führen in der Bundesrepublik 
����� |����� ��@�� q���� >�����	�	�
7#���(�
��������� �������	�� Y�	��
7,1 Millionen Menschen in Deutsch-
��	����O(�������$����	���������`�-
kerung – sind Mitglied eines Fuß-
ballvereins. 
Unsere Fußballvereine leisten 
wichtige Integrationsarbeit und wir 
"��(�	��� �	�����O���	� ���� ��(���
gerne, denn sie bringen Menschen un-
����������������x��&�	@���	��Y���
��	���-
sammen. 
In unserem Sport stehen gegenseitiger Respekt, 
�����$��%��	��7������������	��(�������7�������C�	��
�������(�
daheim oder beim Auswärtsspiel: Wir sehen nicht taten-
����������		�x������	��C��������	����	��������(��	-
�����O���	������������������
�	��\	���	����	���	�|����	�
gegen Rassismus“. Wir rufen alle Fußballbegeisterten auf 
������������	��	���	����	����&����	����	��	�$�����	�����
�����<�����������
�	��
Wir stehen zusammen – gegen Rassismus und für 100% 
Menschenwürde. Denn ein bisschen Menschenwürde gibt 
es nicht. 
����\q_?Yq'_\yq'�?q�|y�x?q�C?C?q�Y'77\7>X7�

���	���@���	�	���������������C�	�������������	
�����
"����	��	�q����	�	����O�&��7������		��	��	������>����&���
��	�7���#���������(������������O��@��&�	������$����������
�)�� >���� )*3� ��� _��	���#� 7���#������� 3*� @��������� ��-
monstrierende erschoss. 

\	� ���������	�� �	�� 
�	�� ?���#�� �	��	� ���������
mehrere tausend Veranstaltungen von Ver-ei-

nen, Organisationen, Schulen, Religionsge-
meinden und dem Sport statt, die 
öffentlichkeitswirksam Zeichen ge-
gen Rassismus und für Menschen-
��������	��������	������	��{����	�
Internationalen Wochen gegen 
Rassismus 2018 wurden erstmals 
O(���)�6��"���	������	
�	���&�-

mentiert sowie 1.700 Freitagsgebete 
(�����	�	������(����	��	
���	�Y��-

sismus in den Ansprachen aufgegrif-
fen wurde – so viel Engagement wie 

noch nie. 
���� '	����� �	�� "���@���� ���� "���	������	-


�	����
�	�����������Xq!|����	�
�
�	�Y�����-
mus eine immer stärkere Bewegung werden. Dieses 

(���	����&�	���7�
	���(������	�����������������������-
chen, dass die Mehrheit menschenfeindliche Angriffe auf 
>�	��������	� �	�� ������������� "�������	
�	� ���� >�	-
schenwürde nicht ohne Widerspruch hinnimmt. https://
stiftung-gegen-rassismus.de/iwgr 
Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Europawahlen 
stehen die Internationalen Wochen gegen Rassismus 2019 
unter dem Motto „Europa wählt Menschen-würde“. Ziel 
ist es insbesondere, den nationalistischen, rassistischen 
und autoritären Angriffen von rechtsaußen ein Europa 
der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte 
�	�
�
�	��������	��
Die Internationalen Wochen�
�
�	�Y����������	��	�����
11.–24. März 2019 statt. 

https://stiftung-gegen-rassismus.de/iwgr
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Das DFB-Mobil war zu Gast in Quickborn

Das DFB-Mobil ist natürlich auch im Hamburger Um-
land unterwegs und hat dem 1. FC Quickborn einen 
Besuch abgestattet. 24 Spieler der beiden B-Jugend-

mannschaften wurden von unserem Teamer Marci trai-
niert, während 8 Trainer dieses Training beobachteten 
�	���	
���
��O(��������(�	
�	��#�����	�
�C���	��������������������)�����P���&(��	�@O����	��������
�������!>�(�����������(����(�	��C�(����������	���������
mehr Jugendmannschaften und Trainer, die von der Kom-
#���	�� ���� _���	��� ���� ���!>�(���� #��������	� &`		�	�

�	�� �����	���� ��� <����!$����� 7���#@� +"�����	�����
�����
und Trainer beim 1. FC Quickborn) abschließend.

�����,��56��8������
����	��;�<������5�	6�����<�=�
#���>5??���@5�6��Q�X�	�	�����()�Y�������Z��?�����
���%
Seit 2009 ist das DFB-Mobil bereits auf den Straßen Ham-
burgs unterwegs. Das Ziel: Vereine und Schulen. Bereits 
über 1000 Besuche wurden mit dem DFB-Mobil bereits 
durchgeführt, diese Zahl soll in 2018 noch einmal deutlich 

�����
���������	�������&����	����������
��	��	�\���	�
"����	�� '��
�������� �	�� �#������� 
��������� _������ ����
HFV leiten eine Trainingseinheit einer Ihrer Mannschaften 
�	��
�(�	�_�##���	��x�	�����������&������	�_���	�	
����-
������������C����������
������	����
�	���	��	����	��	�
Trainern beantwortet. 
Diese Fortbildungen haben sich nicht nur inhaltlich be-
währt, sondern genießen auch große Beliebtheit bei den 
Kindern, Trainern und Vereinsverantwortlichen. Das An-
gebot ist kostenlos, das Trainingsmaterial wird von unse-
ren Teamern mitgebracht. Das heißt: Sie können nur pro-
������	�
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sind an 
einem Besuch des DFB-Mobils interessiert, dann melden 
Sie sich bitte über unser Online-Formular dafür an.
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Mitarbeiter Dominik 
"��
��
��	�����"��@O
�	
��
_������536��6!�6����L���536��6!�6������?!>�������
voigt@hfv.de

Trauerfeier für Werner Thomsen am 12.3.
Die Trauerfeier für den verstor-

benen Trainer vieler Hambur-
ger Vereine und der Schieds-

richter im HFV, Werner Thomsen, 
�	����������������	���
�� )���>����
2019, 14:30 Uhr, in der Kapelle 10 
des Hauptfriedhofes Ohlsdorf.

Werner Thomsen 1984 im Kreise der 
damaligen Hamburger Spitzen-Schieds-

richter (v. lks.): Michael Malbranc, 
Wilfred Diekert, Uwe Ennuschat, 

Werner Thomsen, Fiete Retzmann, Udo 
Horeis und Wolfgang Engelmann Fo
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Die B-Junioren und Trainer des 1. FC Quickborn mit Teamer  
Marci (li.)
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Nationalspieler Jonathan Tah  
neuer Stiftungs-Botschafter
Im Rahmen ihrer Initiative „Kinder-

träume“ hat die DFB-Stiftung Egidi-
�������	���	��$���	����@��O(�������

x�##!<�	����������	����� +<�_{8� �	�
Heidelberg übernommen. 
���� ��������� q����	���#������ �	��
��	�����
�#���� ��	����	� _��� �	
�-
giert sich fortan als Botschafter für 
���� 7��@��	
�� �>���� ��(�	� ���� $��-
jekte der DFB-Stiftung Egidius Braun 
O(�����
����	�(���	���������\	������-
ve ‚Kinderträume‘, die bekanntlich 
����� ��	� ���� q����	����		����@��
�	�����O�������������&���������\		�	-
verteidiger und HFV-Jugendspieler 
des Jahres 2014 und betont: „Ich 
�`��������	�	�_������������������-
tigen und wertvollen Engagement 
beitragen und vor allem Kinder, die 
sprichwörtlich nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen, unter-
��O���	��

Mit seinem Besuch in der Klinik startete Jonathan Tah in seine neue Tätigkeit als Bot-
schafter der DFB-Stiftung Egidius Braun.

Flüchtlingsinitiative: Zwei-Millionen-Euro-Grenze überschritten

Der SuS Viktoria Wehofen 1920, 
einst von Bergleuten der damali-
gen Walsumer Schachtanlage 


�
�O	���������������	���	�������	����-
ren in außerordentlicher Art und 

Weise um die Integration von Flücht-
��	
�	��	�����
�	�������
��������(�	��	�
der Stadt an Rhein und Ruhr verdient 

������������$����&��������&O�������
im Rahmen der Flüchtlingsinitiative 

„2:0 für ein Willkommen“ mit einer 
{���	��	
���	�3����?����(��������
Bisher wurden im Rahmen der Initia-
tive 3.600 Anträge bewilligt und mehr 
���������>�����	�	�?����(�����
��������

Herzlichen Glückwunsch, Egidius Braun

Zur Vollendung seines 94. Lebens-
jahres gratulieren wir Egidius 
����	�����������������������!?�-

renpräsident hat mit seinem Wirken 
für den SV Breinig, den Fußball-Ver-
band Mittelrhein und den Deutschen 
Fußball-Bund (DFB) sowie für die Eu-
ropäische Fußballunion (UEFA) Maß-
���(�� 
�������� ���� (��� ������ CO���
-
keit haben. 
Sein Credo „Fußball – Mehr als ein 
1:0!“ ist in unserer Stiftung auf alle 
Zeit manifestiert und prägt bis heute 
�	���� |��&�	�� �(��� ����� ���� ��������
und gesellschaftspolitische Engage-
ment des gesamten DFB. Es ist und 

bleibt für uns, die wir heute die Ver-
antwortung für die Stiftung tragen, 
��	� $������
�� ����� ���� �	�� ��� q���	�
von Egidius Braun in Deutschland und 
der Welt engagieren dürfen. 

Die Werte, für die Egidius Braun ein-
steht, leben in der ihm gewidmeten 
DFB-Stiftung weiter und werden in 
seinem Sinne fortgeführt.


