
Worum geht es? Mentoring ist eine moderne Form der Personalent
wicklung. Nachwuchskräfte (Mentees) werden im Rahmen einer 
 systematischen und kontinuierlichen Begleitung durch eine erfahrene 
Persönlichkeit (Men torin oder Mentor) an künftige Aufgaben heran
geführt. Die Mentor/innen stehen den Mentees bei Entscheidungen zur 
Seite und begleiten sie im Laufe eines Jahres bei ihrer (nachsportlichen) 
Karriere. Im besonderen Fokus des DOSBMentoringProgrammes  stehen 
ehemalige Spitzensportlerinnen, die im Anschluss an ihre sportliche 
Laufbahn auch eine ehren amtliche oder berufliche Karriere mit inter
nationaler Perspektive im organisierten Sport anstreben.

MIT DEM GEMISCHTEN 
D PPEL AN DIE SPITZE!
Der DOSB startet sein MentoringProgramm 2018/2019 und 
geht damit in seiner vierten Runde internationale Wege. 
Gesucht: Ehemalige Spitzenathletinnen mit Interesse an 
einer internationalen Karriere im Sport.
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Wen wollen wir gewinnen?

• Sie waren eine erfolgreiche Spitzensportlerin auf 
natio naler und/oder internationaler Ebene und wol
len nun Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen – haupt
beruflich oder ehrenamtlich – im organisierten Sport 
einbringen?

• Sie haben ein ausgeprägtes Interesse vor allem an 
internationaler Sportpolitik und bereits erste Erfah
rungen als Ehrenamtliche oder Berufsanfängerin 
 vorzuweisen?

• Sie streben nach nächsten Karriere schritten und 
Erfolgen auch außerhalb des aktiven Sports?

• Sie wünschen sich dabei Unterstützung durch eine 
erfahrene Führungskraft des Sports? 

Was gewinnen Sie?

Im direkten persönlichen Kontakt mit einer internatio
nal erfahrenen Mentorin oder einem international er
fahrenen Mentor erhalten zehn interessierte Mentees 
für ein Jahr konkrete Unterstützung auf ihrem Weg im 
organisierten Sport – national und international. 

• Sie werden dabei unterstützt, eigene Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu erkennen. 

• Ihnen werden fachliche und persönliche Qualifika
tionsmöglichkeiten geboten.

• Sie können sich vertraut machen mit den Strukturen 
des nationalen und internationalen Sports. 

• Sie erhalten die Möglichkeit, berufliche und persön
liche Netzwerke auf und auszubauen. 

• Sie werden Ihre eigenen Managementkenntnisse und 
Führungseigenschaften stärken.

Wir bieten Ihnen ein interessantes, abwechslungs
reiches und lehrreiches Gesamtprogramm, das Sie 
mit einem MentoringZertifikat des DOSB abschließen.

Was kostet die Teilnahme?

Der DOSB trägt die Kosten, die anlässlich der Auftakt, 
Zwischen und Abschlussveranstaltungen sowie im 
Rahmen der Workshops für Mentees und Mentor/innen 
entstehen, d. h. Fahrt, Übernachtungs und Verpfle
gungskosten. Für das gesamte Jahr erheben wir eine 
Teilnahmegebühr für die Mentees in Höhe von 250 Euro.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: 
www.dosb.de/mentoring 

Haben Sie Interesse?

Auf unserer Internetseite www.dosb.de/mentoring 
 finden Sie weitere Informationen sowie den Bewer
bungsbogen, den Sie bitte bis zum 8. Juni 2018 an 
unten aufgeführten Kontakt per EMail, per Fax oder 
postalisch zurücksenden. Sehr gern können Sie sich 
auch mit einem kurzen Video vorstellen, das Sie bitte 
an unten stehende EMailAdresse senden. Auf der 
Grundlage dieser Bewerbung und eines Auswahlge
spräches werden wir für Sie eine passende Mentorin 
bzw. passenden Mentor auswählen.

Kontakt

Deutscher Olympischer Sportbund
Ressorts Chancengleichheit/Diversity 
und Internationales
OttoFleckSchneise 12 · 60528 Frankfurt am Main

Ansprechperson: 
Kirsten WitteAbe
T +49 69 6700331
F +49 69 67001331
witteabe@dosb.de

 Das Programm und meine Mentorin gaben mir  
Raum und lieferten wichtige Ideen für meine Karriere  
nach dem Leistungssport! 
Amelie Kober, Silber- und Bronzemedaillengewinnerin bei den  
Olympischen Spielen 2006 bzw. 2014, Mentee 2016/2017

Welche Termine sollten Sie sich  
unbedingt notieren?

• 20. bis 22. September 2018 in Saarbrücken:  
Auftaktveranstaltung

• 19. bis 21. Oktober 2018 in Berlin: Workshop 
„Paths to Success: Preparing for Leadership“ 

• 7./8. März 2019 in Lausanne (Schweiz): 
 Zwischenbilanzveranstaltung

• 5./6. Juli 2019 in Brüssel (Belgien):  
„Communications Workshop“ 

• 27./28. September 2019 in N. N.: 
 Abschlussveranstaltung

Darüber hinaus bieten wir im gesamten Jahr die 
Möglichkeit, an verschiedenen Veranstaltungen 
teilzunehmen, u. a. an der DOSB-Mitgliederver-
sammlung am 1. Dezember 2018 in Düsseldorf.


