AUSSCHREIBUNG
VEREINSWETTBEWERB
„TALENTFÖRDERUNG IM SPORT“ 2022
Profil: Innovative Leistungssportentwicklung

Der Badische Sportbund Nord (BSB Nord) würdigt herausragende und vorbildliche Nachwuchsarbeit im Leistungssport in seinen Mitgliedsvereinen. Dazu schreibt der BSB Nord 2022 zum zehnten
Mal den Vereinswettbewerb „Talentförderung im Sport“ aus.
Der Wettbewerb hat seit diesem Jahr zwei verschiedene Profile, die alternierend im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgeschrieben werden. Das Profil „Innovative Leistungssportentwicklung“ wird
erstmalig 2022 ausgeschrieben. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, Vereine auszuzeichnen, die eine
leistungssportliche Ausrichtung haben, jedoch nicht in Verbindung zu einem Bundesstützpunkt stehen oder bereits im Hochleistungssport auf nationaler oder internationaler Ebene höchst erfolgreich
agieren. Der BSB Nord möchte in diesem Profil Vereine zur Teilnahme ermutigen, die sportliche
Erfolge auf Landesebene verzeichnen und sich durch weitere Merkmale hervorheben. Dies können
die Arbeit mit einer aktuell besonders förderwürdigen Zielgruppe, ein innovatives (Teil-) Konzept,
die erfolgreiche Ausübung einer Trendsportart ohne klassisches Wettkampfsystem oder besondere regionale Aspekte sein. Bis zu zehn Vereine wird der Badische Sportbund Nord mit einem
Preisgeld von je 3.000 € unterstützen und deren vorbildliche Leistungen im Rahmen einer Auszeichnungsfeier würdigen.
Eine Jury wird die Auswahl treffen und ihre Entscheidung auf festgelegte Prämierungskriterien
stützen.
Folgende Kriterien sind zu beachten und werden der Bewertung zugrunde gelegt:
Bewertungskriterien hinsichtlich des bisherigen sportlichen Erfolges (Leistungssport)
- Erfolge im Nachwuchs- und Aktivenbereich auf Landesebene
- Talentsuche und -bindung, Trainerinnen und Trainer im Nachwuchsleistungssport
Bewertungskriterien hinsichtlich innovativer und herausragender Entwicklungen
- Nachwuchsarbeit mit einer aktuell besonders förderwürdigen Zielgruppe
- Innovatives (Teil-)Konzept, wie z.B. zur systematischen Rekrutierung von Nachwuchstrainerinnen und -trainern oder zur Rekrutierung von Nachwuchssportlerinnen und -sportlern
- Regionale/Lokale Aspekte hinsichtlich der Infrastruktur oder Standortfaktoren
- Trendsportarten, die z.B. noch kein etabliertes Wettkampfsystem haben
Vorschläge und Bewerbungen können von vertretungsberechtigten Personen eines BSB-Mitgliedsvereins oder dessen Abteilungsleitungen eingereicht werden. Fachverbände und Sportkreise
können Vereine zur Bewerbung ermutigen und eine Empfehlung aussprechen. Die für die Auszeichnung ausgewählten Vereine werden nach der Entscheidung schriftlich benachrichtigt.
Bitte verwenden Sie das beiliegende Bewerbungsformular und begrenzen Sie die Angaben auf die
vorgegebenen vier DiN A4-Seiten, indem Sie in Stichworten antworten. Anlagen können beigelegt
werden.
Bewerbungsschluss ist der 18. März 2022!*
Bewerbungen bitte an: Badischer Sportbund Nord, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe
Das zweite Profil „Hochleistungssport“ richtet sich an die Vereine, die klar auf den Hochleistungssport ausgerichtet sind. Der Wettbewerb wird nach dem Jahr 2020 wieder im Jahr 2024 ausgeschrieben. Ziel des
Wettbewerbs für dieses Format ist es, Vereine auszuzeichnen, die junge Menschen mit durchdachten und
nachhaltigen Konzepten zum Leistungssport führen, um sie bis in die (inter-)nationale Spitze zu fördern.
Die Siegervereine des Vereinswettbewerbs „Talentförderung im Sport“ 2020 können bei der Auswahl
des diesjährigen Wettbewerbs für das Profil „Innovativer Leistungssportverein“ nicht berücksichtigt
werden!
*

Es gilt der Posteingangsstempel des BSB Nord!

