
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verleihung des Preises PRO EHRENAMT 2007 (Kategorie Politik) 
des Deutschen Olympischen Sportbundes 

am 5. Dezember 2007 in Berlin an  
 

-  Theo Ze l lner  -  
(Landrat des Landkreises Cham) 

 

Laudator: Walter Schneeloch, DOSB 

 

-  E s  g i l t  d a s  g e s p r o c h e n e  W o r t  -  

 

 

 

Für die Förderung des Ehrenamts im Sport spielen die gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen eine zentrale Rolle. Entscheidende Weichenstellung zur Aus-

gestaltung dieser Rahmenbedingungen werden auf der politischen Bühne vor-

genommen. Die dort Handelnden nehmen nachhaltig Einfluss darauf, wie ehren-

amtlich Tätige im Sport ihre Aufgaben wahrnehmen und damit ihren Beitrag zur 

gesellschaftlichen Bedeutung des Sports leisten können. 

 

In diesem Bedingungsgeflecht spielen die lokalen und regionalen Akteure eine be-

sondere Rolle, sind sie doch mit dem, was sie tun – oder auch nicht tun – ganz nah 

am eigentlichen Geschehen im Vereinssport. Oft unmittelbarer als Entscheidungen 

auf Bundes- und Landesebene strahlen Weichenstellungen hier auf die ehrenamt-

liche Arbeit in den Vereinen aus. Diese Verantwortung wird sicherlich nicht überall 

so wahrgenommen, wie sich der Sport das wünscht und wie es zum Erhalt und 



Ausbau seiner Leistungsfähigkeit erforderlich wäre. Der Deutsche Olympische 

Sportbund baut daher seine Kooperationen mit der kommunalen Ebene und den 

kommunalen Spitzenverbänden zurzeit aus! 

 

Da ist es auch gut, wenn sich die Sportpolitik gerade in den Landkreisen durch Ini-

tiativen auszeichnet, die für andere beispielhaft sein können und sollten. Mit Theo 

Zellner, Landrat im bayerischen Landkreis Cham, zeichnet die Jury PRO EHREN-

AMT einen Mann aus, der dieser Verantwortung in hohem Maße gerecht geworden 

ist und dessen Wirken für das Ehrenamt im Sport durch seine  

Position als Präsident des Bayerischen Landeskreistages und Vizepräsident des 

Deutschen Landkreistages im Sinne einer Vorbildfunktion verstärkt wird. 

 

Der Name Theo Zellner steht im Landkreis Cham für eine Vielfalt an Maßnahmen 

zur Förderung des Ehrenamts. Doch bei all dieser Vielfalt gibt es für ihn doch einen 

zentralen Ansatzpunkt: „Jeder Euro, der der Jugendarbeit in den Sportvereinen 

vorenthalten wird, ist bei den Jugendhilfekosten in zehnfacher Höhe auszugeben!“ 

Getreu dieser Maxime gibt es eine ganze Reihe gezielter Maßnahmen, gerade die 

Jugend an das Ehrenamt im Sport heranzuführen und die „Neuen“ über spezi-

fische Fortbildungsangebote auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten. 

Eine enge Kooperation mit Schulen ist dabei nur ein Baustein im Gesamtkonzept, 

das u.a. durch Mittel der EU gefördert wird. 

 

Ein weiteres zentrales Element der Ehrenamtsförderung ist die Einrichtung des 

„Treffpunkt Ehrenamt“ als Anlauf- und Koordinierungsstelle für das Ehrenamt, auch 

über den Sport hinaus. Hier laufen alle Fäden zusammen, wenn es um Information 

rund um das Ehrenamt, die Platzierung des Themas in Öffentlichkeit und Medien 

und Lobby-Arbeit in Richtung Politik geht. Auch Projektarbeit zählt zu den Auf-

gaben dieser Einrichtung, wie z.B. Ferienaufenthalte von Kindern aus Münchner 

Problemstadtteilen im Landkreis, der Patientenbesuchsdienst in den drei Kreis-

krankenhäusern oder die thematisch ausgerichteten Fotowettbewerbe. 

 



Nicht unerwähnt sollte die nach wie vor kostenfreie Nutzung der kreiseigenen 

Sportstätten für Jugendgruppen und die vielfältigen Ehrungsveranstaltungen, die 

sich mit all den erwähnten und aus Zeitgründen nicht erwähnten Beispielen der 

Förderung des Ehrenamts zu einem Bild verdichten, wie wir es uns im Sport auf 

allen Ebenen wünschen würden. Das bürgerschaftliche Engagement wird hier nicht 

als Selbstverständlichkeit gewertet, sondern als individueller Beitrag zur aktiven 

Gestaltung unseres Gemeinwesens, den es zu würdigen gilt. Dabei wird auch nicht 

verkannt, dass die Förderung und Stärkung des Ehrenamts ein dynamischer Pro-

zess ist und auch bleiben muss, um zeitgemäß zu sein.  

 

Es war diese Grundeinstellung zum Ehrenamt allgemein und zum Ehrenamt im 

Sport im Besonderen, die die Jury überzeugt hat: Der DOSB zeichnet den Landrat 

Theo Zellner mit dem Preis PRO EHRENAMT 2007 in der Kategorie Politik aus. 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! 


