Presseinformation

FLVW schreibt Ehrenamtspreis aus
Fußball- und Leichtathletikkreis Ahaus-Coesfeld bittet seine Vereine um Meldung von
Ehrenamtlern

Der Kreisvorsitzende Willy Westphal bedauert, dass die Corona-Pandemie auch die
Veranstaltungen des DFB, des FLVW und des Fußball- und Leichtathletikkreise Ahaus
Coesfeld zur Würdigung herausragendes ehrenamtlichen Engagement in diesem Jahr
ausfallen lässt. Gleichzeitig äußert er natürlich auch Verständnis für die behördlichen
Maßnahmen, um dann aber auch auf den Beschluss des Vorstandes hinzuweisen, im Jahr
2021 den Ehrenamtstag des Kreises auf jeden Fall wieder durchzuführen.
Es ist den Kreisvorsitzenden der 29 Fußballkreise in Westfalen auch gelungen, den FLVW
davon zu überzeugen, dass insbesondere in diesen für Fußballer und Leichtathleten
schwierigen Zeiten der Einsatz vieler Ehrenamtler unter starken Belastungen einer
besonderen Aufmerksamkeit Bedarf. Auf diese Initiativen hat der FLVW reagiert und in
diesen Tagen einen Corona-Ehrenamtspreis ausgeschrieben.
Wer hat sich in der Corona-Krise besonders für seinen Verein engagiert? Wer ein
Hygienekonzept entworfen? Wer ein soziales Projekt entworfen, mit denen sich Vereine für
ihre Mitglieder oder ihr Umfeld engagieren? Aufgaben, die von engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vereinen mit Sicherheit in den letzten Monaten
wahrgenommen wurden. „Diese Verantwortlichen oder Helferinnen und Helfer sind an die
Grenze ihrer Belastbarkeit gegangen, um die behördlichen Auflagen während der
Fortführung des Sport- und Wettkampfbetriebes zu erfüllen und Fußball und Leichtathletik
bis zum „erneuten Stillstand“ zu ermöglichen“, ist vom Kreisvorsitzenden zu hören.
Diesem unermüdlichen Einsatz ist Respekt zu zollen. Und aus diesem Grunde hat auch der
hiesige Sportkreis seine Vereine aufgefordert, die verdienten Ehrenamtler bis Mitte Januar
21 zu benennen, um einerseits einen Kreissieger für den FLVW zu ermitteln, andererseits
aber auch – und das in erster Linie –, um den vielen engagierten, ehrenamtlichen
Vereinsangehörigen, Dank zu sagen für ihr Engagement.
Der Fußball- und Leichtathletikkreis Ahaus-Coesfeld stellt derzeit Überlegungen an, in
welcher Form für alle gemeldeten Personen eine Aktion des Dankes gestartet werden kann
und wie die Einbindung dieser Aktion in den 2021 stattfindenden Ehrenamtstag erfolgen
soll.
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