BSB.ZUKUNFTSPREIS
AUSSCHREIBUNG
Im kommenden Jahr verleiht der Badische Sportbund zum zweiten Mal den BSB.Zukunftspreis im
Rahmen des Sportbundtages 2022. Ermöglicht wird dies durch eine großzügige Spende der
Himmelseher Sportversicherungen aus Köln.

Was macht diesen Preis aus?
Es ist unstrittig – prämierungswürdig ist bereits die alltägliche, gute Vereinsarbeit. Und das
geschieht auch über bestehende Auszeichnungen wie „Sterne des Sports“ oder im Leistungssport
über „Talentförderung im Sport“ des BSB Nord oder das „Grüne Band“, um nur wenige zu nennen.
Warum also noch einen Wettbewerb mehr? Deshalb, weil wir in einer Zeit der Umbrüche leben.
Beispielhaft zu nennen sind Digitalisierung, veränderte Arbeits- und Familienstrukturen oder die
demographische Entwicklung. Alle Veränderungen haben vielfältige Auswirkungen auf die
Rahmenbedingungen und die konkrete Ausgestaltung der Vereinsarbeit sowie die Zukunft des
Ehrenamtes und der freiwilligen Mitarbeit als Basis der Sportvereine. Darum benötigt das
Sportvereinssystem innovative Entwürfe, wie Vereinsarbeit von morgen aktiv so gestaltet werden
kann, dass der gesellschaftliche „Schatz“ des Sportvereinswesens durch kluge Veränderungen in
seinem Kern bewahrt wird.
Der BSB.Zukunftspreis ist ein Mutmacher-Preis für Vereine, die sich Gedanken um ihre Zukunft
machen und diese mit klaren Konzepten gestalten wollen. Dabei darf groß und ,utopisch‘ – im
Sinne von positiv in die Zukunft gerichtet und trotzdem realitätsverbunden – gedacht werden.

Wer wird ausgezeichnet?
Ausgezeichnet werden innovative Vereinsmaßnahmen oder Maßnahmen einzelner Abteilungen,
die sich rund um die Themen „Mitglieder(rück-)gewinnung“, „Ehrenamtsstärkung“, „Finanzen“ und
„Sportraumentwicklung“ drehen und folgende Kriterien erfüllen:
1.

Die Maßnahme muss eine Antwort auf eine allgemeine Entwicklung sein. Die
Problemstellung bzw. der Anlass/die Ausgangslage sind kurz zu skizzieren.
2. Die Maßnahme muss innovativ sein. „Innovativ“ bezieht sich dabei auf das gesamte
Sportvereinssystem. Es reicht also nicht aus, wenn das Projekt für den jeweiligen Verein
etwas Neues darstellt.
3. Die Maßnahme muss Vorbildcharakter für andere Vereine besitzen und von der Grundidee
übertragbar sein.
4. Mit der Umsetzung der Maßnahme sollte im besten Fall bereits begonnen worden sein,
d.h. erste Schritte sind bereits in die Wege geleitet.

Mit welchen Ideen und Projekten können sich Vereine bewerben?
Wir sehen derzeit eine der größten Herausforderungen in der Frage: „Wie schafft es die
Sportvereinslandschaft zukünftig Resilienzfaktoren gegen Krisen zu entwickeln?“. Die CoronaPandemie hat gezeigt, dass eine zufriedene Mitgliederbasis, ein vertrauensvolles und starkes
Ehrenamt sowie gute Finanzierungs- und flexible Sportraumkonzepte Garanten für einen
krisenfesten und gut laufenden Sportverein sind. Damit dies gelingt und wir gemeinsam
optimistisch in die Zukunft blicken können, braucht es innovative Ideen und Konzepte.
Zeigen Sie uns daher, wie Sie es schaffen Mitglieder (wieder) für Ihren Verein zu begeistern, wie es
Ihnen gelingt, dass Ihre Mitglieder sich besonders mit Ihrem Verein identifizieren oder wieso
Ehrenamtliche so gerne in Ihrem Sportverein mitarbeiten. Sie haben in Ihrem Verein ein
innovatives Konzept entwickelt, um ein Projekt, ein Sportangebot, Personal oder gleich den
ganzen Verein zu finanzieren, auch dann sind wir gespannt auf Ihre Bewerbung. Gerne können Sie
sich auch mit Ihren Ideen für die Umnutzung bestehender Immobilien oder Freiflächen für
sportliche Zwecke bzw. die Weiterentwicklung von Sportstätten zu attraktiven multifunktionalen
Sporträumen bewerben.

Was gibt es zu gewinnen?
Ziel ist es wenige herausragende Maßnahmen zu fördern. Wir werden das Preisgeld von insgesamt
7.500 Euro daher an einen oder aufgeteilt auf bis zu drei Gewinner ausschütten. Neben dem
Preisgeld ist es uns ein großes Anliegen, die Maßnahme/n öffentlichkeitswirksam darzustellen –
schließlich sollen die Ideen weitergetragen und zu einem Vorbild für andere Vereine werden.

Wie bewirbt man sich?
Die Bewerbungen können von vertretungsberechtigten Personen eines BSB-Mitgliedsvereins bis
zum 28. Februar 2022 beim BSB eingereicht werden. Eine Bewerbung kann auch von mehreren
Vereinen eingereicht werden, die miteinander kooperieren
Das entsprechende Bewerbungsformular finden Sie unter: https://www.badischersportbund.de/service/wettbewerbe/bsbzukunftspreis-2022/
Zusätzlich zum Bewerbungsformular bitten wir um weitere Unterlagen, die das jeweilige Projekt
bestmöglich darstellen Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt! Video, Präsentation,
Homepage, Broschüre – alles ist möglich. Denn auch hier gilt: Wir wollen, dass Vereine sich trauen,
neue Wege zu gehen!
Eine kleine Einschränkung machen wir dann doch: Schriftliche Projektbeschreibungen
sollten nicht länger als zwei DIN A4-Seiten (Arial, Schriftgröße 12) sein.

Wie wird ausgewählt?
Unsere Jury wird eine Mischung sein aus unserem Ehrenamt und unserem Hauptamt. Hier haben
wir eine große Expertise und Personen, die die Sportvereinslandschaft sehr genau kennen.

Wann und wo findet Auszeichnung statt?
Der oder die Gewinner werden feierlich im Rahmen des Sportbundtages am 25. Juni 2022
ausgezeichnet. Nach der Juryauswahl informieren wir die erfolgreichen Bewerber schriftlich.

WIR FREUEN UNS AUF VIELE KREATIVE IDEEN UND
UNTERSCHIEDLICHE BEWERBUNGEN!

