Teilnahmebedingungen
Gesucht werden Vereine, die über ihren
Landesverband der DBU angeschlossen sind
und eine gute florierende Kinder- und
Jugendarbeit in ihren sportlichen Alltag
integriert haben. Jeder Verein darf und kann
teilnehmen. Und dies ist ganz einfach: schreibt
eure Konzepte der Kinder- und Jugendarbeit
mit allen Ideen und deren Umsetzung auf und
reicht uns das Rückmeldeformular
• bis zum 28.02.2018
• als pdf per E-Mail
• an jugendwart@billard-union.de
ein!

• Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung
• Wer kümmert sich bei euch um das
Training?
• Findet das Training regelmäßig statt? Wie
lange sind die Trainings- bzw. Spielzeiten?
• Welche zusätzlichen Angebote gibt es
abseits der Billardtische?
• Wie sind die Kinder und Jugendlichen auf
euren Verein aufmerksam geworden?
• Gibt es Kooperationen mit Schulen, Unis,
Städten und Gemeinden oder sogar andern
Vereinen in der Nachbarschaft?
• Wie wird dokumentiert und findet eine
regelmäßige Reflexion statt?
• Wie ist die Altersstruktur in eurem Verein?
• Wie viele Mitglieder – getrennt nach U21
und Erwachsenen – hat euer Verein und wie
viele davon nehmen aktiv am Spielbetrieb
teil?
• Seit wann arbeitet ihr nach eurem Konzept?
Noch Fragen?
Ansprechpartner für Fragen zum DBUFörderpreis 2018 „Nachwuchsarbeit im Verein“
ist DBU-Jugendwart Michael Heeger:
jugendwart@billard-union.de

Was uns interessieren würde?
-------------------------------------------------------------• Rahmenbedingungen in eurem Verein
• Kreativität und Umsetzbarkeit des
Konzeptes
• Partizipation der Kinder und Jugendlichen
• Einbindung der Eltern
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FÖRDERPREIS 2018
Nachwuchsarbeit
im Verein

Sportvereine bieten jungen Menschen nicht
nur die Möglichkeit, ihrem Hobby im Kreise
Gleichgesinnter nachzugehen. Im Verein
werden Kinder und Jugendliche auch in ihrer
persönlichen und sportlichen Entwicklung
gefördert. Das geänderte Freizeitverhalten
führte in den vergangenen Jahren zu sinkenden
Mitgliederzahlen bei unseren Vereinen –
obwohl Billard nach wie vor eine äußerst
beliebte Art der Freizeitgestaltung junger
Menschen ist.

Um dem Billardsport und auch den Vereinen
langfristig eine Zukunftsperspektive zu bieten,
brauchen wir Nachwuchs in allen Bereichen –
ob als Freizeitspieler, Schiedsrichter,
leistungsorientiertem Sportler oder Funktionär.
Die Aufgabe der Nachwuchsgewinnung und förderung liegt bei jedem einzelnen Verein, der
junge Menschen aus seinem Einzugsgebiet für
das Billardspielen im Verein begeistert und
fördert.

Aus diesem Grund schreibt die DBU erstmals
einen Förderpreis für die Nachwuchsarbeit in
den Vereinen aus. Die teilnehmenden Vereine
sollen dabei nicht leer ausgehen.
Eine Jury, bestehend aus

Deutschlandweit gibt es zahlreiche und auch
erfolgreiche Ideen und Konzepte in den
Vereinen, wie bei Kindern und Jugendlichen
der Spaß am Billardspiel geweckt und auch der
Übergang in den Billardsport ermöglicht
werden kann.

•
•
•
•

dem Jugendwart
dem Jugendsportwart
dem VP Billardentwicklung und
beiden Jugendsprechern

wird unter allen Einsendungen die besten
innovativen und nachhaltigen Konzepte für die
Integration und Förderung auswählen und mit
jeweils 400 Euro für die Vereinskasse
prämieren.

Diese Konzepte möchten wir kennenlernen –
und sie interessierten Vereinen über eine
zentrale Plattform zugänglich machen, damit
nicht jeder das Rad der Kinder- und
Jugendförderung neu erfinden muss. Lasst uns
voneinander lernen und profitieren. Denn nur
so können wir langfristig unseren Sport in allen
Spielarten mit genügend Nachwuchsspielern
ausstatten und auch die Vielfalt unserer
Vereine erhalten.

Die Preisverleihung und Präsentation der
Konzepte findet Anfang April 2018 im Rahmen
der Deutschen Jugendmeisterschaft in Bad
Wildungen statt.

