
Da sieht man so richtig, wie viel Spaß Fußball macht. Das Bild entstand beim DFB-
Tag des Mädchenfußballs im Bezirk Kocher/Rems im Juli 2010 im Ellwanger 
Waldstadion; Gastgeber war der FC Ellwangen. (Archivfoto: Franz Rathgeb)

familienfreundlich.eps

Verein ist ein Generationenvertrag

„Fam ilienfreundliches Ellwangen“(3): der M ädchenfußball beim  FC Ellwangen

Seit 2008 sucht das Lokale Bündnis für Fam ilie nach Unternehm en, Vereinen, 

Organisationen und auch Privatpersonen, die den Gedanken der Fam ilienfreundlichkeit 

in Ellwangen ganz besonders verwirklichen. Die „Sieger“dieser Aktion werden stets beim  

Neujahrsem pfang der Stadt geehrt. H euer stellt die Schwäbische Post im  Rahm en einer 

Serie auch einige jener vor, die zwar vorgeschlagen, aber nicht ausgezeichnet wurden –

verdient haben sie es alle.

Fred Ohnewald <http://www.schwaebische-post.de/service/redaktion/ohnewald-
fred/>

Ellwangen.W er bietet für Fam ilien etwas an, wer war dabei besonders kreativ, hat ein 

Beispiel gegeben? Das Lokale Bündnis für Fam ilie bittet nun seit einigen Jahren schon 

um  Vorschläge, wer hier besonders in Erscheinung tritt und einer Auszeichnung würdig 

wäre. Koordiniert wird die Aktion im  Rathaus, die Federführung hat Evi Saur, städtische 
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Beauftragte für Fam ilien, Frauen, Senioren und Soziales. Ihr können die Vorschläge auch 

zugeleitet werden. Die Preisträger, ausgewählt von der Jury des „Lokalen Bündnisses“, 

werden stets beim  Neujahrsem pfang der Stadt geehrt. Nun sollen auch m al einige jener 

genannt werden, die von der Jury für die Ehrung beim  Neujahrsem pfang 2012 zwar 

erwogen, aber nicht gewählt wurden. Einen Preis verdient haben letztlich ja alle.

 H eute stellen wir vor: den M ädchenfußball des FC Ellwangen.

Vorgeschlagen wurde er für die Auszeichnung für Fam ilienfreundlichkeit, weil hier 

„herausragende Arbeit“geleistet werde. „Die M ädchen werden super gefördert“, heißt es 

im  Präm ierungsvorschlag, „Reinhold Köder, H ans Schillerwein und Edgar Buhl leisten 

außergewöhnlich pädagogisch wertvolles Training. Die M ädchen wachsen im  Team . Es ist 

ein toller Zusam m enhalt. Auch die Eltern engagieren sich. Schwache Kinder werden 

gestärkt und aufgebaut, m ultikulturell und aus allen Schichten. Das M ädchenfußballteam  

ist gelebte Integration und Solidarität. Seit Einführung des M ädchenfußballs in den 

letzten vier Jahren, gab es einen im m ensen Zuwachs. Es spielen m ehr als 120 M ädchen 

und Dam en Fußball in verschiedenen Team s. (zwei D-Juniorinnen-M annschaften, eine C

-Juniorinnen-M annschaft, eine B-Juniorinnen-M annschaft, eine Dam en-M annschaft.)“

Die Jugendleiter setzen zusam m en m it über 40 Jugendtrainern, Eltern und allen anderen 

Beteiligten die Vorgaben der Vorstandschaft, die Leitlinien und die Jugendordnung des 

Vereines und seines Fördervereines „Fair e.V.“konsequent um . W eitere Punkte, die für 

den FC Ellwangen sprechen, sind laut des Vorschlags: „Er fördert leseschwache Kinder 

über seinen Förderverein Fair in dem  Program m  ‘Kicken und Lesen’, er bietet Kindern 

und Jugendlichen über seinen Förderverein jährlich ‘Knigge-Kurse’an, er hat eine eigene 

Jugendordnung, die den Kindern und Jugendlichen bei den jährlich stattfindenden 

H auptversam m lungen die M öglichkeit bietet, Vertreter zu wählen, die dann das Jahr 

über ihre W ünsche vortragen und m it um setzen.

Die aktive M itarbeit ist dam it fester Bestandteil des gesam ten System s und die 

Jugendlichen lernen, wie ein Verein funktioniert. Das gesam te Vereinssystem  ist als 

Generationenvertrag angelegt. Kinder, die heute gefördert werden und Rückhalt im  

Verein erfahren, erinnern sich später daran und werden dann als Erwachsene wieder als 

Trainer, Betreuer oder Funktionäre tätig. Der FC Ellwangen bietet talentierten Kindern, 

deren Eltern nicht die finanziellen M öglichkeiten besitzen, über seinen Förderverein 

Fahrgelegenheiten zum  Besuch von Stützpunkttrainings und bei der Talentsichtung in 

Ruit an. Kinder und Jugendliche aus finanziell schlecht gestellten Fam ilien werden über 

den Förderverein bei Sportfreizeiten und bei der Beschaffung von Sportkleidung 

finanziell unterstützt oder ganz befreit.

Die Einbindung der Eltern wird bei allen Aktionen angestrebt und auch gewünscht. 

Durch die enge Kooperation m it Schulen und Firm en erfahren die Kinder gewisse 

Grundregeln auch im  H inblick auf die Arbeitswelt.

© Schwäbische Post 21.08.2012
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