Startschuss für die „Sterne des Sports“ 2019
Los geht´s Sportvereine! Ab jetzt bewerben für das Jahr 2019 – bis zum 30. Juni.
Frankfurt am Main / Berlin, 01. April 2019 – Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement in
Sportvereinen ist für viele Millionen Menschen selbstverständlich. Sie leisten - über den reinen
Sportbetrieb hinaus – wertvolle Arbeit für die Gesellschaft: Inklusion, Integration, Umweltschutz,
Angebote für Kinder und Jugendliche, Familien oder Senioren. Mit dem bundesweiten
Vereinswettbewerb „Sterne des Sports“ würdigen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die
deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken dieses Engagement und fördern somit den sozialen
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
Ab heute sind die Vereine in Sportdeutschland wieder aufgerufen, sich für den „Oscar des
Breitensports“ 2019 zu bewerben und mit ihren Angeboten ins Rennen zu gehen. Zuletzt erhielt der TV
Erlangen 1848 bei der Preisverleihung in Berlin den „Großen Stern des Sports“ in Gold aus den Händen
von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Erlangener sehen den demographischen Wandel als
Zukunftsthema und gleichzeitig als Chance. Mit „Rollatorsport für Hochbetagte“ schafft der Verein die
Voraussetzung, dass seine Mitglieder auch in hohem Alter und mit gesundheitlichen Einschränkungen
am Vereinsleben teilnehmen können. Innovativ ist dabei der eingerichtete Fahrdienst, der den älteren
Menschen die Teilnahme am Vereinsangebot ermöglicht.
„Die „Sterne des Sports“ sind unser bedeutendster Wettbewerb im Breitensport, mit dem das vorbildliche
gesellschaftliche Engagement in den rund 90.000 Vereinen in Sportdeutschland gewürdigt wird“, sagte
DOSB-Präsident Alfons Hörmann. „Nur mithilfe der wertvollen ehrenamtlichen Arbeit von mehr als 8
Millionen Menschen in den Vereinen ist es möglich, dass der Sport aktiv Brücken für ein gutes
Miteinander in unserer Gesellschaft baut. Und zwar von Grund auf: Kinder und Jugendliche können in
den Vereinen durch den Sport fürs Leben lernen - vom Fairplay, Respekt und Miteinander bis hin zum
guten Umgang mit Niederlagen.“
„Wir unterstützen das ehrenamtliche Engagement der Sportvereine sehr gern“, sagte Marija Kolak,
Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). „Der
Gedanke, vor Ort füreinander da zu sein, ist noch immer modern und aktuell und als regional verankerte
und engagierte genossenschaftliche Banken passt diese Haltung perfekt zu uns“, so Kolak weiter.
Bereits im 15. Jahr, seit 2004, schreiben der DOSB und die Volksbanken Raiffeisenbanken die „Sterne
des Sports“ aus. Durch die Prämierung auf Regional-, Landes- und Bundesebene flossen den

teilnehmenden Vereinen bisher rund 6,4 Millionen Euro zugunsten ihres gesellschaftlichen
Engagements zu.
Online Bewerben – digital, schnell und einfach

Der Bewerbungsprozess für den Wettbewerb 2019 erfolgt digital. Auf den Websites der teilnehmenden
Volksbanken und Raiffeisenbanken finden die Vereine das entsprechende Online-Formular. Die
teilnehmenden Banken können unter https://www.sterne-des-sports.de/vereine/bankensuche abgerufen
werden. Das Bewerbungsformular ist zusätzlich über www.sterne-des-sports.de/vereine/bewerbung
erreichbar. Bundesweiter Bewerbungsschluss ist am 30. Juni 2019. Mitmachen können alle
Sportvereine, die unter dem Dach des DOSB organisiert sind, also in einem
Landessportbund/Landessportverband, in einem Spitzenverband oder einem Sportverband mit
besonderen Aufgaben.

Unsere Kanäle

Die verschiedenen Kommunikationskanäle der sozialen Netzwerke wie Twitter, Facebook oder
Instagram begleiten den Wettbewerb ganzjährig. Auch in diesem Jahr werden wir auf diesen Kanälen
wieder Projekte würdigen, die es nicht bis in Bundesfinale geschafft haben, sich aber gleichwohl durch
ihre Leistungen für die Gesellschaft Wertschätzung und Anerkennung verdient haben. Gewinner sind
letztlich alle. Denn von den positiven Impulsen der Sportvereine bei „Sterne des Sports“- kann ganz
Sportdeutschland nur profitieren.
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