
 
 

 

WIR SUCHEN DIE „STERNE DES SPORTS“ 
Um Spitzenleistung auf ganz besondere Art geht es bei der 2004 ins Leben gerufenen 
Auszeichnung „Sterne des Sports". Der Deutsche Olympische Sportbund und die 
Volksbanken und Raiffeisenbanken belohnen mit dieser Auszeichnung Sportvereine, die 
sich in besonderem Maße für sportübergreifende Ziele engagieren, die über das reine 
Sporttreiben weit hinausgehen und von gesellschaftlicher Bedeutung sind. Bei den 
„Sternen des Sports" geht es nicht um sportliche Glanzleistungen, Medaillen und Rekorde, 
sondern um kreative und innovative Projekte beispielsweise im Bereich Gesundheitssport, 
Jugendarbeit oder Geschlechtergleichstellung.  

 

Die „Sterne des Sports“ zeichnen das soziale Engagement der Sportvereine und ihrer 
vielen ehrenamtlichen Helfer aus. 

 

Ihr Sportverein 

 bildet aus und weiter (Bildung und Qualifikation), 

 setzt auf ehrenamtliches Engagement (Ehrenamtsförderung), 

 erfreut Groß und Klein (Familien), 

 steht für eine gesunde Sache (Gesundheit und Prävention), 

 fördert Männer und Frauen gleichberechtigt (Gleichstellung), 

 integriert vorbehaltslos (Integration und Inklusion), 

 unterstützt den Nachwuchs (Kinder und Jugendliche), 

 schützt unsere Natur und Umwelt (Klima, Natur- und Umweltschutz), 

 weckt den Spaß an der Bewegung (Leistungsmotivation), 

 kümmert sich um ältere Menschen (Senioren), 

 achtet auf gute Organisation (Vereinsmanagement), 

 nimmt sich weiterer Themenstellungen an. 
 

Wenn Sie sagen: „Ja, wir haben die eine oder andere Idee bereits erfolgreich in die Tat 
ungesetzt!“ – dann nichts wie los: Bewerben Sie sich bei den „Sternen des Sports“. Wenn 
Sie Sportvereine kennen, die eine Auszeichnung für ihre großartige Arbeit verdienen, 
dann empfehlen Sie ihnen eine Bewerbung bei den „Sternen des Sports“.  

 
Zeigen Sie uns in Ihrer Bewerbung, was Sie leisten, für wen Sie sich engagieren und wie 
Sie arbeiten. Wie groß Ihr Verein ist, spielt dabei keine Rolle. Auf das richtige Konzept und 
die erfolgreiche Umsetzung kommt es an. Das Engagement kann sich sowohl aus dem 
regulären Vereinsprogramm ergeben, als auch aus einem langfristigen bzw. auf Dauer 
angelegten besonderen Projekt. 



 
 

 

Einmal bewerben – bis zu dreimal gewinnen! 
Als Trainer, Übungsleiter oder Vorstand sind Sie ein „Held des Alltags“ in Ihrem 
Sportverein. Vieles, was Sie machen, bleibt im Verborgenen oder wird öffentlich zu 
selten gewürdigt. Das werden wir ändern! 
 
Mit der Teilnahme an den „Sternen des Sports“ 

 Machen Sie auf Ihren Sportverein aufmerksam, 

 bekommen Sie Anerkennung für Ihre tägliche Arbeit, 

 steigern Sie die Attraktivität Ihres Sportvereins, 

 gewinnen Sie Menschen, die sich engagieren möchten, 

 haben Sie die Chance auf Preisgelder. 

 
Die Preisgelder gibt es auf drei verschiedenen Ebenen: 

 bis zu 1.500 Euro für Ihren lokalen Sieg bei den „Sternen des Sports“ in Bronze, 

 bis zu 2.500 Euro für Ihren Sieg auf Landesebene bei den „Sternen des Sports“ in 
Silber, 

 10.000 Euro für den Sieg beim großen Bundesfinale bei den „Sternen des Sports“ 
in Gold. 

 
So nehmen Sie teil  

 Bewerbung online ausfüllen – Ausschreibungsphase 01.04. - 30.06.2022 

 kurzer und präziser Überblick der Maßnahme 

 Online-Bewerbung vervollständigen mit Anschauungsmaterial (Bilder, Presseartikel, 
Auszeichnungen)  

 
 
Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Katja Ehret 

Leipziger Volksbank eG, Schillerstraße 3, 04109 Leipzig 

Telefon: 0341-69791910 

E-Mail: Katja.Ehret@leipziger-volksbank.de 

 

Informationen und die Online-Bewerbung finden Sie unter  

www.leivb.de/sterne 
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