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Ausschreibung des DOSB-Gleichstellungspreises 2021 

 
WARUM? 
Dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ist die gleichberechtigte Teilhabe aller am Sport 

ein wichtiges Anliegen, er setzt sich gegen jede Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

ein. Mit dem Gleichstellungspreis würdigt der DOSB vorbildliches Engagement in diesem Themen-

feld. 

 
Chancengleichheit ist ein Grundprinzip des Sports, dazu gehören auch gleiche Chancen für die Teil-

habe aller Geschlechter. Der Sport schreibt viele Erfolgsgeschichten, doch bei allem Stolz auf das 

bereits Erreichte ist bis zur tatsächlich gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter noch viel zu 

tun. Mit kluger Gleichstellungspolitik können wir noch mehr gute Geschichten schreiben und ge-

meinsam gewinnen.  

 

WOFÜR? 
Mit dem DOSB-Gleichstellungspreis ehren wir beispielhaftes Engagement für die Teilhabe aller  

Geschlechter am Sport. 

 

Die Auszeichnung kann an 

 

• eine Person und/oder 

• eine Gruppe und/oder 

• eine Institution 

 

vergeben werden, die sich in vorbildlicher Weise für die Chancengleichheit der Geschlechter im 

Sport engagiert. Neben Aktivitäten in Sportvereinen oder Sportverbänden kann auch der Einsatz für 

geschlechtergerechten Sport in Wissenschaft, Politik, Medien und Wirtschaft ausgezeichnet werden. 

Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. 

 

Bewertung  
Eine Jury entscheidet über die Vergabe des DOSB-Gleichstellungspreises anhand von fünf       

zentralen Kriterien. 

 

Dauer  

Ist das Engagement einmalig, kontinuierlich bzw. über einen längeren Zeitraum vorhanden? 

 

Vorbildcharakter  

Agiert die Person / die Gruppe / die Institution im Rahmen ihres Engagements als Vorbild für        

andere? 

 

Reichweite und Öffentlichkeitsarbeit  

Wen erreicht das Engagement, wie weit wirkt und wie bekannt ist es?  
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Innovationscharakter 

Was macht das Engagement neuartig und worin unterscheidet es sich von anderen? 

 

Ehrenamt/Hauptberuf 

Ist die Person / die Gruppe / die Institution ehrenamtlich aktiv? Geht das Engagement weit über die 

eigentlichen hauptberuflichen Aufgaben hinaus? 

 

Wie können Sie sich bewerben? 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Vorschläge über das Bewerbungsformular bis zum 6. Au-

gust 2021 postalisch oder per E-Mail an: Deutscher Olympischer Sportbund · Chancengleichheit 

und Diversity/Geschlechtergleichstellung · Otto-Fleck-Schneise 12 · 60528 Frankfurt am Main ·       

T 069 6700-614 · gleichstellung@dosb.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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