SportService

Ausschreibung

Nürnberger Sportvereine leisten herausragende Arbeit – für die Zukunft des Vereinssports und für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Dies kann nicht oft genug gesagt und honoriert werden. Unter dem Motto „Was
bewegen“ wird einmal im Jahr der Projektpreis für erfolgreiche Nürnberger Sportvereinsprojekte mit besonders großem Vorbildcharakter verliehen.
Gesucht werden…
…Vorbild-Projekte von Nürnberger Sportvereinen, die in den letzten zwei Jahren erfolgreich gestartet,
durchgeführt oder weiterentwickelt wurden.
Vorbild-Projekte haben innovativen und gesellschaftsrelevanten Charakter, setzen kreative und originelle
Ideen um und haben alle ein gemeinsames Ziel: „was bewegen!“. Zum Beispiel:
 die Attraktivität des Vereins steigern und Mitglieder (zurück)gewinnen
 Sport für alle ermöglichen (soziale Teilhabe, Inklusion und Integration)
 neue Zielgruppen erschließen und für Bewegung und Sport begeistern, z. B. durch neue Angebotsformen, Plattformen und Trends oder den Ausbau von Kooperationen
 das Vereinsangebot in der Öffentlichkeit präsentieren, z. B. durch Veranstaltungen
 die Vereinsarbeit durch innovative Elemente verbessern und zur Entlastung des Ehrenamts beitragen
 strategische Maßnahmen entwickeln, die den Verein zukunftssicher aufstellen….und vieles mehr!
Was gibt es zu gewinnen?
Eine fachkundige Jury vergibt Punkte in folgenden Kategorien: Innovation, Gesellschaftsrelevanz, Zukunftsorientierung/Nachhaltigkeit und Bewegungsförderung. Die Projekte mit den meisten Punkten von förderfähigen Vereinen können bis zu 1.500 Euro gewinnen. Für Projekte ohne Platzierung wird an förderfähige Vereine eine kleine Anreizprämie ausgezahlt.
Für alle Projekte – unabhängig von der Förderfähigkeit des Vereins – besteht zudem die Chance, in den
neuen Förderkader des Team Nürnberg gewählt zu werden und ein Jahr lang zusätzliche finanzielle Unterstützung zu erhalten. Weitere Informationen unter www.team.nuernberg.de.
Die Projekte werden als Best-Practice-Beispiele veröffentlicht und erhalten eine Urkunde.
Wie kann man sich bewerben?
Senden Sie uns bitte das Bewerbungsformular inklusive der geforderten Unterlagen digital per E-Mail oder
postalisch zu: Bewerbungsschluss ist der 30. September.
Auch weiterentwickelte Projekte aus den Vorjahren können sich erneut bewerben.
Es gibt eine Idee, aber zur Umsetzung fehlen Mittel?
Für Projekte, die bisher noch nicht finianziert und realisiert werden konnten gibt es die Möglichkeit, einen
Antrag auf „Projektinitiierung“ zu stellen und Anschubfinanzierung zu erhalten. Bewerbungen sind jederzeit
möglich. Den Bewerbungsbogen und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ihr Team des SportService
Unterstützt durch

