
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, liebe Frauke Klein, 

Ich freue mich sehr heute die Ehrung von Frauke Klein durchführen zu 
dürfen. 
Leider war unsere Preisträgerin am Tag der Ehrungsveranstaltung erkrankt 
und wir mussten nach einer Alternative suchen. 
Ich denke dies ist uns gelungen, denn was kann treffender sein als den 
Frauenehrenamtspreis des SHFV vor einem Spiel einer Frauenmannschaft 
zu überreichen? 
Zunächst kurz zu mir, mein Name ist Ulrike Krieger, ich bin die Vorsitzende 
des Ausschusses für EuFM im SHFV und als diese möchte ich die besten 
Grüße des Präsidiums des SHFV übermitteln. 
Es ist immer etwas besonderes den Frauenehrenamtspreis zu überreichen, 
bedenkt man, dass der SHFV der erste von 21 Landesverbänden im DFB ist, 
der diesen Preis vor fast 20 Jahren ins Leben gerufen hat. 
Bis dato gibt es nur noch einen weiteren Landesverband der diese 
Auszeichnung in seiner Ehrungsordnung stehen hat. 
Nun aber zu unserer Preisträgerin Frauke Klein. Warum ist sie die 
Kreissiegerin des KFV Rendsburg-Eckernförde gewordenen und erhält 
dadurch den Frauenehrenamtspreis des SHFV? 
Werfen wir einen kurzen Blick auf die Vita! 
Im Jahr 1996 kam unsere Preisträgerin als Spielermutter zum ersten Mal mit 
dem TuS Rotenhof in Berührung. Im Laufe der Jahre entwickelte sich eine 
Verbundenheit, die Anfang der 2000er dann auch in der Übernahme von 
Verantwortung im Verein endete. Eine ganz normale Geschichte hat also 
ihren Lauf genommen, denn es ist immer wieder zu beobachten, dass ein 
Elternteil eines Spielers/ einer Spielerin sich ins Vereinsgeschehen einbringt. 
Nur leider wird dieses immer seltener! Zunächst übernahm Frauke Klein den 
Posten der stellvertretenden Jugendobfrau und später wurde sie Leiterin der 
Jugendabteilung.  
Seit dieser Zeit war unsere Preisträgerin so etwas wie die gute Seele der 
Jugendabteilung. Immer und für jeden ansprechbar. Feierabend oder 
Wochenende waren für sie Fremdworte, sie wurde zu einer festen Instanz im 
TuS Rotenhof, die vor allem auch mit ihrer Herzlichkeit punktete. Auch von 
anderen Vereinen und deren Vertretern wurde ihre ausgleichende Art 
anerkannt und geachtet. Bei Frauke Klein stand immer das Wohl aller jungen 
Kicker im Mittelpunkt ihres Handelns.   
Zusätzlich hat sie auch noch fast schon nebenbei von 2013 bis 2018 im 
Vereinsvorstand des TuS Rotenhof als Vorstandsmitglied mitgearbeitet. 
In dem Bewerbungsschreiben, das der TuS Rotenhof einreichte, standen 
einleitend folgende Sätze, die ich hier zitieren möchte. Denn diese spiegeln 
uns den Dank des Vereines gegenüber Frauke Klein wieder und schöner 
kann man es nicht sagen: 



Der sportliche Alltag in unserem Verein wäre ohne die Menschen, die mit viel 
ehrenamtlichen Engagement unter Einsatz ihrer eigenen Freizeit Woche für 
Woche dafür sorgen, dass vor allem Kinder und Jugendliche Fußball spielen 
können, überhaupt nicht denkbar. Ihnen allen gebührt ganz grundsätzlich 
Anerkennung und Lob. In jedem Verein gibt es in der Regel darüber hinaus 
Menschen, die sich noch ein wenig mehr engagieren. Denen „ihr“ Verein zur 
Herzensangelegenheit geworden ist. So einen Menschen gibt es auch bei 
uns, Frauke Klein! 
Mittlerweile hat sich Frauke Klein zurückgezogen, aber die Erinnerungen an 
eine tolle, wenn manchmal sicher auch anstrengenden Zeit werden sie weiter 
begleiten und die Verbundenheit ihrem Verein ist geblieben. 
Liebe Frauke Klein auch der KFV Rendsburg-Eckernförde und der SHFV 
möchten sich bei Ihnen für Ihr geleistetes ehrenamtliches Engagement 
bedanken und im Namen dieser gratuliere ich zum Frauenenehrenamtspreis 
2022!  

Bevor ich nun den Preis überreiche wünsche ich allen Anwesenden ein 
spannende und vor allen Dingen faire Partie zwischen den Frauen des TuS 
Rotenhof und der II Mannschaft des Kieler MTV. 


