
 

AUSSCHREIBUNG 

Sonderpreis „Aktiv gegen Corona“ 

 

Die Corona-Pandemie verursacht eine Fülle von Einschränkungen und Verluste in 

den Sportvereinen. Vor allem schlägt der Verlust des sozialen Miteinanders, der 

Begegnung mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen und der fast komplett verloren 

gegangenen persönlichen Teilnahme am Sportbetrieb negativ zu Buche. Dabei hat 

sich gezeigt, wie wichtig der Sport im Alltag ist, wie umsichtig und kreativ aber auch 

die Sportvereine als wichtige Säule unserer Gesellschaft handeln. 

Eine große Zahl der Sportvereine versucht mit „Online-Angeboten“ oder spezifischen 

(kontaktlosen) Sportangeboten, soweit sie denn erlaubt sind, die Verbindung zu ihren 

Mitgliedern aufrecht zu erhalten. Der Kreativität und Vielfalt sind dabei keine Grenzen 

gesetzt. Hier zeigt sich, dass die Sportvereine vielfach selbst der Motor der 

Sportentwicklung sind. 

Der Sportkreis Lahn-Dill e.V. möchte diese Initiativen und Bewegungsangebote 

wertschätzend belohnen und lobt einen Sonderpreis für Vereine, die seit Beginn der 

Pandemie im Frühjahr 2020 besondere sportliche Angebote oder als Sportverein 

besondere Projekte initiiert und umgesetzt haben, aus. 

 

Wer kann teilnehmen? 

Alle Sportvereine des Sportkreises Lahn-Dill, die seit dem Frühjahr 2020 

Sportangebote für ihre Mitglieder - vor allem in den Zeiten des Lockdowns - 

neugestaltet und umgesetzt haben, insbesondere Trainings- und Sportangebote in 

Distanz, (Online Übungs- und Trainingsstunden, Wettkämpfe unter Corona 

Bedingungen, u.a.) 

Höhe der Förderung: 

An Preisgeld stehen insgesamt mindestens € 5.000,00 zur Verfügung. Je nach Anzahl 

und Qualität der Einsendungen kann es zu einer unterschiedlichen Gewichtung bei der 

Preisvergabe kommen.  
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Antragstellung: 

Der Antrag ist bis zum 15. Juni 2020 (Posteingang) formlos zu stellen an: 

Sportkreis Lahn-Dill e.V., Geschäftsstelle Karl-Kellner-Ring 13 (Stadion Wetzlar), 

35576 Wetzlar , Email: info@skld.de ,Tel. 06441 – 995213.  

 

Der Antrag besteht aus: 

✓ Beschreibung des Projektes, der Initiative bzw. Maßnahme. Dabei sollen vor allem 

Höhe und Umfang des materiellen und ideellen Aufwandes deutlich werden. Dabei 

werden finanzielle Aufwendungen sowie zeitliches, ehrenamtliches Engagement 

berücksichtigt und bei der Bewertung herangezogen.  

✓ Weitere Anlagen (z.B. Bilder, Veröffentlichungen) können beigefügt werden. 

✓ Bestätigung durch den Vereinsvorstand (gem. § 26 BGB). 

✓ Ein Verwendungsnachweis ist nicht zu erbringen. 

✓ Die Antragsstellung kann sowohl digital als auch in Papierform erfolgen 

 

 

Preisvergabe: 

 

Über die eingegangenen Anträge entscheidet eine Jury, die aus dem 

geschäftsführenden Vorstand des Sportkreises Lahn-Dill e.V. besteht. Die Übergabe 

des/der Preise/s ist auf dem Sportkreistag am 01.07.2020 in Wetzlar vorgesehen. 

 

 

Wetzlar, im April 2021 

 

 

Ralf Koch 

Vorsitzender 

mailto:info@skld.de

