
Christian Enderl und Elke Torma erhielten Ehrenamtspreise der SV 

SparkassenVersicherung 

Jubiläum - eine Erinnerungsfeier bei der Wiederkehr eines besonderen Datums (laut Wikipedia) 
 
Genau dieses  geschah vielen Menschen in diesem Jahr 2016. Dafür kann man eigentlich selbst 
nichts, ist es doch der Lauf der Zeit. 
 
Aber, wir haben darin eine Möglichkeit gesehen, um Danke zu sagen. 
 
Auch besonders engagierte  Mitstreiter im KFA Mittelthüringen  
Elke Torma  - 65. Ehrentag 
Danke für Ihre Zeit und Stetigkeit, 
füllt Elke Torma doch schon seit Jahrzehnten die Funktion des Staffelleiters bei den Junioren  mit 
hohem Engagement und Arbeitseifer aus. Ob zu Turnieren oder Pokalendspielen, anderen geplanten 
Veranstaltungen im KFA Mittelthüringen, immer ist sie ansprechbar und einsatzbereit und dafür 
danken wir Ihr besonders mit den Sparkassen – Ehrenamtspreis 2016. 
 
Christian Enderl ist nicht nur Schiedsrichter, er hilft ebenso engagiert im Sportgericht mit. 
 
Zum zehnten Mal waren am Samstag (14.10.) jeweils zwei Vertreter aus den neun Fußballkreisen zur 
Übergabe der Ehrenamtspreise durch den Thüringer Fußball-Verband (TFV) eingeladen. Sie wurden 
von den Kreis-Fußballausschüssen (KFA) vorgeschlagen. Seit 2014 ist die SV SparkassenVersicherung 
Partner des TFV für diese zusätzliche Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit im Verein oder Fußballkreis 
(FK). "Das außerordentliche Engagement an der Fußballbasis zu unterstützen ist der SV 
SparkassenVersicherung eine Herzensangelegenheit, leisten doch die vielen Ehrenamtlichen in den 
Fußballvereinen einen unersetzbaren Beitrag für die Gesellschaft." sagte Organisationsdirektor Harry 
Wießner, der dieses Jahr nicht an der Auszeichnungsveranstaltung teilnehmen konnte.  

Nach einem neuen Video des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über das Ehrenamt, das mit viel 
Sachkenntnis über die Lage in den Vereinen an der Basis gestaltet wurde, begrüßte Peter Brenn die 
Anwesenden und ihre Partner im „Haus des Sports“ des Landessportbundes (LSB) Thüringen in der 
Landeshauptstadt. Der 1. Vizepräsident und Ehrenamtsbeauftragte des TFV skizzierte zunächst kurz, 
wie DFB und TFV das Ehrenamt seit Jahren würdigen. Erst vor wenigen Tagen erfolgte die zentrale 
Auszeichnungsveranstaltung des DFB in Hamburg, auf der auch vier Thüringer in den „Club der 100“ 
aufgenommen wurden. Im nächsten Jahr wird die traditionelle gemeinsame 
Auszeichnungsveranstaltung für die Kreisehrenamtssieger 2017 mit dem Bayerischen Fußball-
Verband (BFV) wieder in Thüringen stattfinden. Zur Ehrenamtsarbeit zählte Brenn auch die 
Vereinsdialoge im Rahmen des Masterplans, auf denen sich die Verbandsspitze über die Sorgen und 
Nöte der Sportgemeinschaften informiert und Lösungsvorschläge unterbreitet.  

Anknüpfend an die Präsentation ging der 1. Vizepräsident auf den Umgang mit dem Ehrenamt ein 
und nannte dazu diese Prämissen: gewinnen, qualifizieren, binden, verabschieden, weiter betreuen. 
Abschließend bedankte sich Peter Brenn bei den Partnern, die ihren Männern oder Frauen für das 
Ehrenamt oft den „Rücken freihalten“.  

Danach rief der Vorsitzende des Öffentlichkeitsausschusses, der die Veranstaltung erneut 
moderierte, die Auszuzeichneten nach vorn und stellte die Preisträger und ihr Wirken vor. 



 

Die Ehrenamtlichen und ihre Partner erhielten Karten für ein Konzert in Erfurt und außerdem noch einen 
Gutschein. Das war eine Idee von Stefan Schaper (TFV-Geschäftsstelle), der die gelungene Veranstaltung 

vorbereitete. Im Anschluss an die Auszeichnungszeremonie wurde gemeinsam Mittag gegessen, ehe der 
Tag mit dem erfolgreichen Spiel von RWE im Steigerwaldstadion ausklang. 

 

 

Quelle: TFV-Webseite und Angela Nickoll 

http://tfv-erfurt.de/fileadmin/_processed_/csm_15.10.16_EAP_06_a3a45ff0de.jpg
http://tfv-erfurt.de/fileadmin/_processed_/csm_15.10.16_EAP_07_7c70d1eec4.jpg


 


