
28.08.2020 – Aktion des Landes Hessen  
 
Im vergangenen Jahr gab es die Aktion des Landes 
Hessen: „#dein ehrenamt ist Herzenssache“, bei der 
die Abteilung Klettern bekanntermaßen €500,00 für die 
Abteilungskasse gewonnen hat. .  

 
In diesem Jahr hat die Landesregierung eine neue Aktion 
mit dem Titel „mein ehrenamt Mein Moment“ gestartet, bei 
der ebenfalls wöchentlich €500,00 an ehrenamtlich tätige 
Menschen vergeben werden.  
 

Einen besonderen Moment hatten letzten Freitag Sandra und Matthias, unsere beiden 
Abteilungsleiter Jugendfußball, die in Sachen „Corona“ derzeit sehr stark gefordert 
sind -> siehe dazu den Bericht auf unserer Website www.tsg1888.de vom 22.08.2020:  
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2020/20200822_tsg_sportanlage_jugendfus
sball_freundschaftsspiele.pdf und einen tollen Job für die Fußballer*innen machen.  
 
Mit untenstehendem Bild und den nachfolgenden Antworten auf die 3 Fragen haben 
sie sich bei der Aktion beworben. Zu Recht, wie sicherlich alle bestätigen würden!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bitte beschreibt Eure ehrenamtliche Tätigkeit in wenigen Worten! 
 
Wir, Sandra und Matthias, sind die Abteilungsleiter Jugendfußball der TSG 1888 
Nieder-Erlenbach e.V.. Wir betreuen 8 Kinder- und Jugendmannschaften mit über 120 
Spieler*innen und kämpfen seit Wochen mit den unzähligen Corona-Auflagen, um 
unseren Kindern und Jugendlichen auch in dieser schwierigen Zeit das Spiel und die 
Freude am Training zu ermöglichen. 
 
Was war Euer bewegendster Moment im Ehrenamt? 
 
An den vergangenen Wochenenden standen sehr viele Freundschaftsspiele unserer 
Kinder- und Jugendmannschaften auf dem Programm. Die Vorbereitung der Spiele ist 
schon ohne „Corona“ eine Herausforderung, aber mit „Corona“ eine zeitliche und 
organisatorische Mammutaufgabe. Die Frage unseres Vorsitzenden, ob dieser riesige 
Arbeitsaufwand sich überhaupt lohnt, beantworteten wir ganz spontan mit dem Satz: 
„Wenn die Kinder spielen können, ist doch alles in Ordnung!“ 
 
Am Ende einer langen Arbeits- und Vereinswoche, in der zum großen Teil Sandra sehr 
viel Vorbereitung und Helferdienste ausübte, um alle geforderten Maßnahmen des 
HFV umzusetzen erhielt ich, Matthias, am Freitagabend einen Anruf, dass ich dringend 
zur Sportanlage kommen sollte. Meine Frau Sandra war bereits dort, um unsere 
jüngste Kindermannschaft zu trainieren und so setze ich mich sofort auf das Fahrrad 
und fuhr mit unserer kleinen Tochter los. Dort angekommen standen gut 40 Kinder und 
Trainer auf der Kunstrasenanlage und sagten uns mit Sternen der Ehrenamtsaktion in 
den Händen einfach mal ein sehr liebes Dankeschön für all unsere Arbeit und unsere 
Bemühungen. Das tat richtig gut und war UNSER MOMENT!    
 
Warum verdient Ihr ein kleines Dankeschön durch die Hessische Regierung? 
 
Für 8 Mannschaften, ein Dutzend Trainer sowie ein großes Betreuer- und Helferteam 
ehrenamtlich die Verantwortung zu übernehmen, ist für berufstätige Menschen kaum 
zu bewältigen. Vor allem dann nicht, wenn man die Aufgabe mit Begeisterung und 
Motivation ausüben möchte, die sich dann auf alle Beteiligten übertragen soll. Als 
fußballbegeisterte Familie, mit Kindern auf einer Sportschule, stellen wir uns 
gemeinsam der Aufgabe als 1. und 2. Abteilungsleiter und Sandra außerdem noch als 
Trainerin der TSG-Bambinis. Da bleibt oft auch das Familienleben auf der Strecke, 
auch wenn unsere Kinder es klasse finden, wie wir uns engagieren.   
 
Ein kleines Dankeschön der Landesregierung würden wir nutzen, um nicht nur mit 
unseren eigenen Kindern, sondern allen unseren Fußballkindern ein schönes Fest zu 
feiern, auch wenn wir dabei wieder Sorge tragen müssen, dass alle Corona-Auflagen 
erfüllt werden müssen. Aber damit kennen wir uns ja mittlerweile bestens aus  
 
Liebe Sandra, lieber Matthias, wir drücken Euch ganz fest die Daumen, dass Ihr in den 
nächsten Wochen Gewinner der Ehrenamtsaktion werdet. Ihr habt es Euch wirklich 
mehr als verdient. Deshalb auch seitens des Vorstands und aller Gremien der TSG 
ein herzliches Dankschön für Eure engagierte und exzellente Arbeit in der Abteilung 
Jugendfußball sowie im Gesamtvorstand unserer/Eurer TSG.   
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
 
 


