
 

 

   
 
 
 

Hamburg, 23.03.2018 

Preis für junges Engagement im Sport 

In Hamburg gibt es viele Jugendliche und junge Erwachsene, die sich freiwillig in ihrem Sportverein oder einem 

Fachverband engagieren. Dies möchten wir im Frühjahr 2018 mit dem „Preis für junges Engagement im Sport“ 

wertschätzen und zugleich andere junge Menschen für die freiwillige Mitarbeit im Sport motivieren.  

Junge Menschen, die sich in einem Sportverein oder Fachverband engagieren, können für diesen Preis vorgeschlagen 

werden oder sich selber vorschlagen. Eine Jury wählt die überzeugendsten Kandidat*innen aus, deren freiwillige Arbeit 

als vorbildlich für andere Jugendliche bewertet wird. Mit einer Auswahl interessierter Bewerber*innen – nicht zwingend 

die Gewinner*innen - möchte die HSJ anschließend einen Film mit dem Arbeitstitel „Ich engagiere mich für den Sport, 

weil…“ erstellen. 

 

Wer kann für den Preis vorgeschlagen werden bzw. teilnehmen? 

Vorgeschlagen werden bzw. teilnehmen können 14 bis 26-Jährige, die sich in einem Hamburger Sportverein oder einem 

Fachverband freiwillig engagieren – egal, ob als Trainer*in, Schiedsrichter*in, als Helfer*in bei Sportveranstaltungen oder 

in einer anderen Funktion. Was zählt, sind Motivation und Einsatz. Nicht teilnehmen können Freiwillige, die zurzeit ein FSJ 

oder BFD absolvieren. 

Wir möchten dazu aufrufen, insbesondere Jugendliche und Jungerwachsene mit Migrations- oder Fluchthintergrund, mit 

Behinderung und/oder aus Vereinen in benachteiligten Hamburger Stadtteilen vorzuschlagen bzw. sich zu bewerben. 

 

Wie kann man jemanden vorschlagen oder sich selbst bewerben? 

Der Vorschlag bzw. die Bewerbung kann entweder mit dem Formular auf der folgenden Seite oder per Kurzvideo erfol-

gen. Im Formular bzw. im Kurzvideo müssen folgende Angaben zur Person gemacht und Fragen beantwortet werden: 

(1) Vor- und Nachname der*des jungen Engagierten  

(2) Alter 

(3) Für welchen Sportverein und/oder Fachverband ist der*die Engagierte aktiv? 

(4) Wie bzw. womit engagiert sich der*die Kandidat*in (z.B. als Übungsleiter*in)? 

(5) Begründung des Vorschlags bzw. der Bewerbung: Was ist das Besondere am Engagement des*der Kandidat*in? 

Das ausgefüllte Formular wird per Mail an die HSJ geschickt. Einsendeschluss ist der 27. April 2018 

Das Kurzvideo (max. 90 Sekunden, per Handy/Smartphone oder sonstiger Kamera) kann auf der HSJ-Homepage unter 

www.hamburger-sportjugend.de/Engagementpreis hochgeladen werden. Einsendeschluss ist der 27. April 2018. 

 

Was gibt es zu gewinnen? 

Alle Teilnehmer*innen erhalten von der HSJ ein Zertifikat zur Anerkennung ihres Engagements. Die drei überzeugendsten 

Bewerber*innen können Kleidung oder Materialien für ihre jeweilige Sportart gewinnen. Die HSJ würde sich freuen, wenn 

Teilnehmer*innen darüber hinaus bereit sind, sich und ihr Engagement in einem Film vorzustellen.  

 

Ansprechpartnerin für den „Preis für junges Engagement“ bei der HSJ ist Dorothee Kodra (Tel.: 040/41908-224; E-Mail: 

d.kodra@hamburger-sportjugend.de). 

http://www.hamburger-sportjugend.de/Engagementpreis
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Vorschlag zum "Preis für junges Engagement im Sport" 

Folgende*n junge*n Engagierte*n möchte ich für den "Preis für junges Engagement im Sport" vorschlagen: 

 

(1) Vor- und Nachname: __________________________________________  (2) Alter: ______ Jahre 

 

(3) Engagement in folgendem Sportverein/Fachverband: __________________________________________ 

 

(4) Art des Engagements (z.B. als Übungsleiter*in):  

 

(5) Begründung für den Vorschlag: Was ist das Besondere an dem Engagement des*der vorgeschlagenen Kandidat*in? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben zur Person, die den*die o.g. junge*n Engagierte*n vorschlägt 

 

Vor- und Nachname:__________________________________________ 

Verein/Verband: _____________________________________________ Funktion im Verein: _________________ 

E-Mail: _____________________________________________________ Tel.: _____________________________ 

Ort, Datum: _________________________________________________ Unterschrift:_______________________ 

 

Der Vorschlag muss bis spätestens 20.04.2018 bei der Hamburger Sportjugend eingereicht werden: 

 per Mail an: d.kodra@hamburger-sportjugend.de  
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