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„Sterne deS SportS“
Mitmachen und gewinnen



Wenn Sie sagen: „Ja, wir haben die eine oder andere Idee bereits erfolgreich in die Tat umgesetzt!“ – dann nichts wie los: Bewerben 
Sie sich bei den „Sternen des Sports“. Wenn Sie Sportvereine kennen, die eine Auszeichnung für ihre tolle Arbeit verdienen, dann 
nichts wie los: Empfehlen Sie ihnen eine Bewerbung bei den „Sternen des Sports“. Die „Sterne des Sports“ sind Deutschlands 
wichtigster Wettbewerb im Breitensport und werden vom Deutschen Olympischen Sportbund gemeinsam mit den Volksbanken 
Raiffeisenbanken vergeben.

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 regionalen Sieg bei den „Sternen des 

Sports“ in Silber und
•	 10.000 Euro für Ihren Sieg beim großen Finale bei den „Sternen 

des Sports“ in Gold.

So nehmen Sie teil
Die Bewerbungsunterlagen gibt es in jeder teilnehmenden  
Volksbank und Raiffeisenbank in Ihrer Region oder auf deren In-
ternetseite. Sollten Sie die Unterlagen dort nicht finden, so wenden 
Sie sich bitte an die zentrale „Sterne des Sports“-Hotline, Telefon: 
+49 30 39209214, per E-Mail: beratung@sterne-des-sports.de.

Füllen Sie den Bewerbungsbogen aus und geben Sie Ihre Unter- 
lagen bei Ihrer Volksbank oder Raiffeisenbank ab.

* Gewinn aller drei Stufen des Wettbewerbs

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 Ihrer 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 von bis  
zu 14.000 Euro*.

Wir lassen die „Sterne des Sports“ funkeln und bereiten Ihrem Verein die 
ganz große Bühne, wenn er sich für das Finale in Berlin qualifiziert. Dazu 
Blitzlichtgewitter, Fernsehkameras und Shakehands mit dem Bundes- 
präsidenten oder der Bundeskanzlerin.

Wir Suchen die „Sterne deS SportS“
„Die vielen tausend Ehrenamtlichen und die Sportvereine sind eine der tragenden Säulen 
unserer Gesellschaft.”  Bundespräsident Joachim Gauck am 29. Januar 2013 beim Finale der „Sterne des Sports“ 2012 in Berlin

Weitere Informationen  

erhalten Sie sowohl bei Ihrer  

Volksbank oder Raiffeisenbank

als auch über die zentrale

„Sterne des Sports“-Hotline:  

+49 30 39209214  

per E-Mail:  

beratung@sterne-des-sports.de  

oder auf der Website:  

www.sterne-des-sports.de
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Ihr Sportverein

 bildet aus und weiter (Bildung & Qualifikation)

 setzt auf ehrenamtliches Engagement (Ehrenamtsförderung)

 erfreut Groß und Klein (Familien)

 steht für eine gesunde Sache (Gesundheit & Prävention)

 fördert Männer und Frauen gleichberechtigt (Gleichstellung)

 integriert vorbehaltlos (Integration & Inklusion)

 unterstützt den Nachwuchs (Kinder & 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 


