
„Fußball – Mehr als ein 1:0!“, diesen Anspruch hat DFB-
Ehrenpräsident Egidius Braun bereits in den frühen 
1990er-Jahren formuliert. Was verstehen Sie persönlich 
als Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger 
und der DFB-Stiftung Egidius Braun unter diesem 
„Mehr“?
Tobias Wrzesinski: Dass es im Fußball nicht nur ums 
Gewinnen geht. Fußball, das ist Emotion, Zusammenhalt, 
Lebensenergie. Das finden Sie in keiner Tabelle, das drückt 
sich in keinem Torverhältnis aus. Fußball begeistert, ver-
bindet und schafft Orte der Gemeinschaft. Mit den Stif-
tungen setzen wir gerade auf diese integrative Kraft und 
unterstützen Fußballvereine im ganzen Land bei ihrem 
herausragenden ehrenamtlichen Engagement. Die DFB-
Stiftungen sind für den Fußball und die Menschen da. 
Darum geht es, das verstehe ich unter dem „Mehr“.

Die Stiftungsarbeit des DFB bewirkt viel Gutes, wie im 
Berichtsteil zu lesen ist. Wo stößt sie vielleicht aber 
auch an ihre Grenzen?
Tobias Wrzesinski: Erst mal sind diese Grenzen in vielfa-
cher Hinsicht sehr weit gesteckt. Manchmal stoßen wir 
aber tatsächlich an Grenzen, beispielsweise im Bereich 
der Resozialisierung. Wir können und wollen mit unseren 
Partnern mit der Initiative „Anstoß für ein neues Leben“ 
einen Anstoß geben, Fähigkeiten vermitteln, ein Umden-
ken befördern, aber das Leben in Freiheit, das müssen die 
Jugendlichen nach der Haftentlassung schon selbst in 
die Hand nehmen. Hier gibt es Grenzen, und ja, wir erle-
ben leider auch negative Beispiele. Grenzen gibt es aber 
beispielsweise auch bei der Unterstützung in individuel-
len Notsituationen. Hier gilt es, die gemeinnützigkeits-
rechtlichen Vorgaben der Abgabenordnung zu beachten. 
Ein „Nein“ ist in unserer Arbeit tatsächlich die oftmals 
schwerste Antwort.

Viele ehemalige und aktuelle Nationalspieler*innen 
unterstützen die Stiftungsarbeit des DFB aktiv. Was 
kann ein solches Engagement bei ihnen bewirken?
Tobias Wrzesinski: Wir sind sehr dankbar für dieses Enga-
gement, das reicht nach Alter gestaffelt von Jonathan Tah 
und Nadine Keßler über Oliver Bierhoff und Tina Theune 
bis zu Uwe Seeler und Horst Eckel, um nur einige wenige 
zu nennen. Ihre Popularität hilft uns sehr. Plötzlich ist da 
jemand, den man aus dem TV kennt, der sich Zeit nimmt, 
zuhört und sich kümmert. Unsere Botschafter*innen haben 
durch ihr Engagement die Gelegenheit, neue Lebenswirk-
lichkeiten kennenzulernen, und spüren dabei, was sie 
ganz persönlich für Menschen, die vielleicht nicht auf der  
Sonnenseite des Lebens stehen, bewegen können. Ich 
nehme wahr, dass das auch Nationalspieler*innen und 
Meistertrainer*innen befriedigt und glücklich macht. Wir 
sind zutiefst dankbar für jeden „Doppelpass“ im Dienst 
der guten Sache.
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