für integrative Jugendsportkonzepte

Der Förderkreis goolkids e.V. ruft alle Vereine, Organisationen und Initiativen auf,
sich für den goolkids Förderpreis zu bewerben.
Grenzen spielerisch überwinden
Ausgezeichnet werden Projekte, die Kinder und Jugendliche unterschiedlicher
Herkunft, Kultur und sozialer Hintergründe über den Sport zusammenführen und
damit in vorbildlicher Weise die Werte Fairness, Respekt, Toleranz und Freundschaft
erlebbar machen.
Integration durch Sport bedeutet dabei, dass Abgrenzungen zwischen gesunden und
körperlich eingeschränkten, zwischen einheimischen und eingewanderten sowie gut
situierten und sozial benachteiligten Jugendlichen durch gemeinsame Sporterlebnisse
aufgehoben werden.
Mit gutem Beispiel vorangehen
Ihr Projekt hat Vorbildcharakter für andere Gruppen und Initiativen? Goolkids macht
es der breiten Öffentlichkeit bekannt, damit auch andere Menschen Ihrem guten
Beispiel folgen und Sie weitere Unterstützung erfahren.
Jetzt bewerben
Bewerben können sich alle Jugendprojekte, die mit Sport-Gruppen, -Vereinen oder
Akteuren der Region Bamberg netzwerken – mit dem Ziel, Integration aktiv durch
Sport zu gestalten. Die Projekte können entweder kurz vor der Durchführung stehen,
im bereits abgeschlossen worden sein, oder sogar darüber hinaus weiterlaufen.
Die Jury zeichnet unter den Teilnehmenden drei Projekte aus.
Als Prämie wird der Reinerlös der Sportgala 2017 ausgelobt.
Das Bewerbungsformular ist bis zum 28. Februar 2017 (Poststempel) zu senden
an:
Förderkreis goolkids e.V.
„goolkids Förderpreis“
Innere Löwenstr. 6
96047 Bamberg
oder per Fax an die 0951 - 968 401 54
oder per Mail an foerderpreis@goolkids.de
Über die näheren Bestimmungen der Auslobung und die einzureichenden Unterlagen informieren die weiteren Seiten.

A. Allgemeine Bestimmungen
1. Für den Preis können Projekte eingereicht werden, die in Planung sind,
oder bereits realisiert sind.
2. Bei allen Bewerbungen sollte dabei eine Kooperation mit weiteren
(Sport)Partnern (Gruppen, Organisationen, Vereine, Institutionen etc.)
gegeben sein.
B. Hinweise zum Bewerberkreis
Um den Preis können sich einzelne oder mehrere Vereine als Partner,
Organisationen, Institutionen oder Verbände in Stadt und Landkreis Bamberg
bewerben. Die Sieger-vorschläge nehmen an der Sportgala teil, um in
würdigem Rahmen ausgezeichnet zu werden.
C. Einzureichende Unterlagen
1. Die einzureichenden Unterlagen sollen ein vollständiges Bild des
Projekts in der örtlichen Situation geben und gleichzeitig die damit
verbundenen besonderen Wesenszüge und Intentionen erkennbar
machen. Die den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Angaben sind
zu übermitteln und dürfen den vorgegebenen Umfang nicht
überschreiten.
2. Folgende Darstellungen und Unterlagen müssen in DIN A4
Formatzusammengefasst sein:
•
•
•

•
•
•

prägnante Konzepterläuterung, in der die vertiefenden Fragen zu
den Besonderheiten des Projekts für die Beurteilung der
Preiswürdigkeit beantwortet werden sollten.
eine Darstellung über die Breitenwirkung auf die sportliche Welt
der Jugend in Zusammenarbeit/Kooperation mit Sportvereinen
bzw. -gruppen in der Region.
eine Darstellung darüber, ob es im Rahmen der
Projektrealisierung oder beim laufenden Projekt Konflikte oder
Besonderheiten gegeben hat und wie sie erfolgreich gelöst
wurden.
u.a. Konzeptdokumentation, Budget oder Kostenplanung,
Berichte, Pläne, Fotomaterial, ggf. Lagepläne, etc. die das Projekt
nachvollziehbar machen.
Aussagen zu Finanzierungsquellen und v.a. ehrenamtlichen
Tätigkeiten.
Darstellung der Einbindung des Projektes in die Region, bzw. in
die breite Öffentlichkeit. Auch Unterlagen, die nur auf DVD oder
USB-Stick eingereicht werden können, (z.B. Fotos, Pläne oder
Filme) sind ebenfalls möglich.

3. Die eingereichten Unterlagen werden zur Jurysitzung ausgestellt und
nicht zurück gesandt. Eine Dokumentation des Förderwettbewerbs ist
geplant, insofern hat der Förderkreis das alleinige Recht, die
eingereichten Unterlagen zu veröffentlichen. Den Unterlagen sind
Visualisierungen/Fotos (inkl. Nutzungsrechte) beizulegen, die zur
Dokumentation und Pressearbeit verwandt werden dürfen. Haftung bei
Verlust von Unterlagen kann goolkids e.V. nicht übernehmen.
D. Einsendung der Unterlagen
Letzter Einsendetermin ist der 28. Februar 2017 (Poststempel)
E. Juryentscheidung und Preisvergabe
1. Die eingereichten Unterlagen werden intensiv vorgeprüft.
2. Die Jury tritt nach Vorliegen aller Bewerbungen zusammen, entscheidet
über die Zulassung der Bewerbungen und wird die Preisträger ermitteln.
3. Der Jury steht es frei, neben der Vergabe des Förderpreises auch
Arbeiten, die in die engste Wahl gelangt sind, mit einer besonderen
Anerkennung in Form einer Urkunde auszuzeichnen. Für eine mögliche
Teilung des Preises muss die Jury plausible Gründe haben.
4. Die Jury wird ihre Entscheidung in einem schriftlichen Votum
begründen. Darüber hinaus wird sie keine Mitteilung machen, also zu
keinem der nicht prämierten Konzepte Stellung nehmen, weder
gegenüber den Bewerbern noch gegenüber der Öffentlichkeit. Die
Preisvergabe der Jury geschieht unter Ausschluss des Rechtsweges.
5. Die Preise werden vom Förderkreis goolkids e.V. am 25. März 2017 im
Rahmen der Sportgala überreicht. Dort werden die prämierten Projekte
in geeigneter Form präsentiert. Alle Projekte aus der Endausscheidung
werden zu dieser Gala eingeladen und die Sieger während eines
Festaktes exklusiv bekannt gegeben.
Beteiligte Juroren
•

goolkids-Jury: Anna Niedermaier, Wolfgang Heyder, Thomas Heidenreich,
Robert Bartsch

•
•
•

BLSV Oberfranken: Carsten Joneitis
Stadtverband Sport: Wolfgang Reichmann,
Universität Bamberg, Sportdidaktik: Prof. Dr. Stefan Voll

