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Aktion „Danke ans Ehrenamt“ – 1. FC Magdeburg lädt alle Fußballvereine aus Sachsen-Anhalt in 
die MDCC-Arena zum Heimspiel ein – über 600 Zusagen

Jedes Jahr werden viele Menschen, die sich ehrenamtlich in den zahlreichen Fußballvereinen der 
Bundesrepublik engagieren, im Rahmen der durch den DFB und der DFL ins Leben gerufenen Ak-
tion „Danke ans Ehrenamt“ geehrt.
Gerade durch das Engagement der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die dieses Woche für Wo-
che mit Herzblut und Liebe zum Fußball zum Ausdruck bringen, ist ein emotionaler und friedlicher 
Fußball möglich. Ohne das Ehrenamt würde so mancher Platz ungekreidet, so manches Trikot un-
gewaschen oder so manches Wort ungesprochen bleiben.

Im Rahmen der diesjährigen Aktion „Danke ans Ehrenamt“, möchte der 1. FC Magdeburg das per-
sönliche Engagement und den Fleiß rund um den Fußballsport in Sachsen-Anhalt würdigen.
Deshalb steht das Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den VfR Aalen (Samstag 10.12.2016, 
14:00 Uhr, MDCC-Arena) unter genau diesem Motto. Der FCM sagt Danke bei all seinen eigenen 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei allen Ehrenamtlichen anderer Fuß-
ballvereine Sachsen-Anhalts für Ihr tägliches Engagement rund um den Fußballsport. Blau-Weiß 
sieht sich als ein Verein auf Augenhöhe mit all‘ den vielen Fußballvereinen in diesem Bundesland 
und möchte diesen genau so begegnen.

„Wir wissen wie schwer es ist, den täglichen organisatorischen und personellen Herausforderun-
gen zur Aufrechterhaltung des wöchentlichen Spielbetriebs im Rahmen der Vereinsarbeit gerecht 
zu werden. Ob größerer oder kleinerer Verein spielt dabei keine Rolle, denn ausschließlich der lei-
denschaftlichen Arbeit im Ehrenamt ist es zu verdanken, dass Fußball einen derart großen gesell-
schaftlichen Stellenwert in Deutschland hat“, so Peter Fechner, Präsident des 1. FC Magdeburg.

Um persönlich Danke zu sagen, hat der 1.FC Magdeburg jeweils zwei Vertreter der Fußballvereine 
von ganz Sachsen-Anhalt eigens zum Heimspiel gegen den VfR Aalen eingeladen. Insgesamt über 
300 Vereine haben die Einladung angenommen, über 600 Gäste werden nunmehr für das letzte 
Punktheimspiel von Blau-Weiß erwartet, bei dem der Drittligist den ehrenamtlichen Vertretern 
dankt.

Mit freundlichen Grüßen
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