
Bundesweiter Spendenspieltag für die Ukraine 

 

Seit Beginn des russischen Angriffs steht die deutsche 
Fußballfamilie solidarisch an der Seite der betroffenen Menschen 
und versucht mit zahlreichen Aktionen zu helfen. Viele Vereine 
aus Schleswig-Holstein und ganz Deutschland haben in den 
vergangenen Wochen mit beeindruckenden Hilfsmaßnahmen 
Gelder und Güter für die Menschen in der Ukraine und für 
Geflüchtete gesammelt – dafür möchte sich der SHFV an dieser 
Stelle bei den Vereinen und allen Beteiligten bedanken. 

Alle aktiven Fußballer*innen, ehrenamtlich Engagierten sowie 

Fans und Zuschauer*innen auf Deutschlands Sportplätzen haben 
am Wochenende die Gelegenheit, ein weiteres gemeinsames 
Zeichen für Frieden und Solidarität zu setzen. Der Deutsche 
Fußball-Bund und seine 21 Landesverbände rufen zu einem 
bundesweiten Solidaritätsspieltag und zu Spenden für die 
Menschen in der Ukraine auf. Angesprochen sind unter anderem 
diejenigen, die gerne helfen möchten, bisher aber unschlüssig 
waren, an wen sie sich mit Spenden effektiv wenden können. 

Bei jedem Spiel – von der Jugend bis zu den Senior*innen, von 

der 3. Liga und FLYERALARM Frauen-Bundesliga bis zur 
Kreisklasse – können die Vereine Spenden einsammeln oder zur 
Hilfe aufrufen. Geschehen kann dies beispielsweise über 
Durchsagen auf den Sportplätzen, Aktivitäten auf den Social-
Media-Kanälen oder Spendenboxen an den Eingängen, in die 
Zuschauer*innen direkt einzahlen, ehe der Verein dieses Geld 
geschlossen an das untenstehende Spendenkonto überweist. Die 
Teilnahme ist für alle Vereine natürlich freiwillig und soll von 
Herzen kommen. Jede Person hat darüber hinaus die Möglichkeit, 

privat zu spenden. 

Alle eingehenden Spenden werden von der DFB-Stiftung Egidius 
Braun auf einem eigens eingerichteten Sonderkonto gesammelt 



und ohne jeden Abzug an die bedürftigen Menschen in der 
Ukraine weitergegeben beziehungsweise für entsprechende 
Hilfsprojekte eingesetzt.  

Die Bankverbindung lautet: 

DFB-Stiftung Egidius Braun 
IBAN:  DE14 6705 0505 0040 1385 44 
BIC: MANSDE66 
Sparkasse Rhein Neckar Nord 

Verwendungszweck: Nothilfefonds Ukraine 

Der DFB wird auf Initiative von Präsident Bernd Neuendorf und 
Schatzmeister Stephan Grunwald die Gelder, die im Rahmen des 
Aufrufs eingehen, bis zu einer Höhe von 100.000 Euro 
verdoppeln. Bedeutet: Gehen 30.000 Euro an Spenden ein, 
erhöht der DFB die Summe auf 60.000 Euro. Gehen 150.000 
Euro ein, stockt der Verband den Gesamtbetrag auf 250.000 
Euro auf. Gleiches gilt für die Stiftung der Nationalmannschaft, 
auch sie wird die generierte Spendensumme bis zu einer 

Deckelung von 100.000 Euro verdoppeln. 

SHFV-Präsident Uwe Döring sagt: „Ich bin tief beeindruckt von 
dem großartigen Engagement und den vielen Aktionen und 
Projekten unserer Vereine, die zugunsten der Ukraine in den 
vergangenen Tagen und Wochen auf die Beine gestellt worden 
sind. Am kommenden Wochenende soll bundesweit erneut ein 
Zeichen für Frieden und Solidarität gesetzt werden. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn sich weiterhin viele Vereine daran 
beteiligen und gern auch spenden, da wir uns alle nicht 

vorstellen können, an was es den Menschen in der Ukraine 
momentan fehlt. 

 

Herzlichen Dank!" 


