
 
Meldung/Ergänzung/Berichtigung der jetzigen/zurückliegenden 

Ehrenamtstätigkeit/en beim 1. FC Heilsbronn 1920 e.V. 
 
Sehr geehrtes FCH-Mitglied! 
 
„Nichts gesagt, nichts gemacht, ist auch gedankt“ funktioniert auch in unserem Verein nicht. 
Erfahrungen in Vereinen zeigen: Eine ehrenamtliche Leistung, die auf Dauer keine 
Anerkennung findet, wird eines Tages nicht mehr erbracht. 
 
Neben den jährlichen Ehrungen von Vereinsjubilaren mit 25-/40-/50-/60-/70-75- und 80-
jähriger Vereinstreue, die wir aus unserer Mitgliederdatei aufgrund der Notierung des 
Eintrittsdatums ermitteln können, werden wir auch weiterhin unsere langjährigen ehrenamtlich 
Tätige ehren und dabei deren tatsächliche Tätigkeitsdauer zu Grunde legen. 
Auch unsere tatkräftigen Ehrenamtliche erwarten von Ihrem 1. FCH besondere Wertschätzung 
und entsprechenden Dank für das jahrelang erbrachte Engagement. 
 
Um möglichst alle freiwilligen und länger andauernde Tätigkeiten im Verein und in unseren 
Ballsport-Abteilungen feststellen, die Dauer ermitteln und entsprechend der Hilfeleistung 
würdigen zu können, bedarf es auch einer Erst- und/oder Fortlauf-Registrierung in der 
Ehrungsdatei unseres digitalen Verwaltungsprogrammes. 
Aus dieser Registrierung  kann der Verein aus den zeitlichen - und evtl. mehreren - 
ehrenamtlichen Tätigkeiten die Gesamttätigkeit und somit die Ehrenurkunden,- nadeln,            
-zeichen und -medaillen beim Bayerischen Landessportverband BLSV, oder bei den jeweils 
bayerischen Ballsportverbänden, wie Fußballverband BFV, Tennisverband BTV und 
Tischtennisverband BTTV beantragen und in der jährlichen Mitgliederversammlung oder an 
einem Ehrenabend verleihen. 
 
Um in unserer Ehrungsdatei eventuell vorhandene Lücken schließen zu können, bitten wir um 
die Mitarbeit unserer Ehrenamtlichen und Helfer. 
 
Bitte tragen Sie Ihre ehrenamtliche Tätigkeit/en bzw. Funktion/en auf Seite 2 und/oder 3 in den 
entsprechenden Bereich Verein/FU/TE/TT/FU-Förderverein/TE-Förderverein/Sportverbände, 
in die gültige Ehrenamtszeile und in die entsprechende/n Zeitspalte/n  (Ersttätigkeit/ evtl. 
Wiederholungstätigkeit) ein. Monatsangaben bei Ehrenamtsbeginn und -ende genügen hierzu. 
 
Blatt 2, oder 2+3, oder 3 können mir als Mitgliederverwalter oder unserem Verein brieflich oder 
gescannt als Anhang in einer E-Mail zugesandt, werden. 
Auch kann man die Art des Engagement mit Zeitangabe mir telefonisch (09872-8656), per 
Briefkasteneinwurf (Petersaurach, Lerchenstraße 6) oder per E-Mail (j.marku@web.de) 
mitteilen. 
 
Die zwei Meldebögen sind als Download unter www.fcheilsbronn.de/Verein/Downloads für 
unsere Ehrenamtlichen platziert. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
1. FC Heilsbronn 1920 e. V. 

                           
i.A. Josef Marku 
 
Ehrenamtsbeauftragter                                                                                                     
Mitgliederverwalter 
 

mailto:j.marku@web.de
http://www.fcheilsbronn.de/
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Ehrenamtstätigkeit/en und -zeit/en des Mitgliedes: ………………………………………………… 
                                                                                                                                        Zuname                                      Vorname 

Verein 
 

Ehrenamt Ehrenamtsdauer von ….. bis….. Ehrenamtsdauer von ….. bis….. 

1. Vorstand (evtl. im Wechsel mit 2./3.) bis bis 

2. Vorstand (evtl. im Wechsel mit 1./3.) bis bis 

3. Vorstand (evtl. im Wechsel mit 1./2.) bis bis 

Schatzmeister bis bis 

Schriftführer bis bis 

Ehrenamtsbeauftragter  bis bis 

Mitgliederverwalter bis bis 

Verwaltungsratmitglied (ehemals) bis bis 

Kassenprüfer bis bis 

Webmaster (www.fcheilsbronn.de) bis bis 
 

Fußballabteilung 
 

Ehrenamt Ehrenamtsdauer von ….. bis…. Ehrenamtsdauer von ….. bis….. 

Abteilungsleiter bis bis 

Stellv. oder 3. Abteilungsleiter bis bis 
Spielleiter (1./2. Herren) bis bis 
Betreuer (1./2. Herren) bis bis 
Trainer/Spielleiter Senioren bis bis 
Ansprechpartner für Herren- 

und Senioren-Mannschaften 

bis bis 

Ansprechpartner f. generelle 

Themen Herrenmannschaften 

bis bis 

Ansprechpartner für BFV- 

Angelegenheiten 

bis bis 

Ansprechpartner f. technische 

Angelegenheiten 

bis bis 

Jugendleiter für U7 bis U19 bis bis 
Betreuer für U7 bis U19 bis bis 
Trainer (1./2. Herren) ehrenamtl. bis bis 

Platz-/Zeugwart bis bis 

 bis bis 

 

Fußballabteilung (Gesellschaft) 

                                            

Ehrenamt  Ehrenamtsdauer von ….. bis….  Ehrenamtsdauer von ….. bis…. 

Ansprechpartner allgemeine 

Themen 

bis bis 

Ansprechpartner Sozial Media bis bis 

Ansprechpartner Sponsoring bis bis 

Redaktion und Presse bis bis 

 bis  bis 
 

Tischtennisabteilung 
 

Ehrenamt Ehrenamtsdauer von ….. bis…. Ehrenamtsdauer von ….. bis…. 

1. Abteilungsleiter bis bis 

Stellvertr. Abteilungsleiter bis bis 

 bis bis 
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Ehrenamtstätigkeit/en und -zeit/en des Mitgliedes: ………………………………………………… 
                                                                                 Zuname                                      Vorname 

Tennisabteilung 
 

Ehrenamt Ehrenamtsdauer von ….. bis…. Ehrenamtsdauer von ….. bis…. 

Abteilungsleiter bis bis 

Stellvertr. Abteilungsleiter bis bis 

Technischer Leiter bis bis 

Ansprechpartner für Vereins-

leben 

bis bis 

Jugendsportwart bis bis 

Sportwart für Erwachsene bis bis 

Verwalter bis bis 

 bis bis 

 

Fußball-Förderverein 
 

Ehrenamt Ehrenamtsdauer von ….. bis…. Ehrenamtsdauer von ….. bis…. 

1. Vorstand bis bis 

2. Vorstand bis bis 

Vereinsbeirat bis bis 

Schriftführer bis bis 

Schatzmeister bis bis 

Mitgliederverwalter bis bis 

Kassenprüfer bis bis 

 bis bis 

 

Tennis-Förderverein 
 

Ehrenamt Ehrenamtsdauer von ….. bis…. Ehrenamtsdauer von ….. bis…. 

1. Vorstand bis bis 

2. Vorstand bis bis 

Schatzmeister bis bis 

Verwalter bis bis 

Schriftführer bis bis 

Kassenprüfer bis bis 

 bis bis 

 

Sportverbände 
 
Ehrenamt Ehrenamtsdauer von ….. bis…. Ehrenamtsdauer von ….. bis…. 

BFV-Schiedsrichter bis bis 

BLSV- Beisitzer/Delegierter bis bis 

 bis bis 

 bis bis 

 
 
……………………………………………………….         ……………………………… 
Ort, Datum                                                                                            Unterschrift 


