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Allgemeines 

Seit wann gibt es die Chemnitzer Jugendsportler-Ehrung? 

Die 1. Jugendsportler-Ehrung wurde im Sommer 2012 durchgeführt. Seit 2015 findet die Ehrung im 

Frühjahr statt. Grund dieser Verschiebung war die Möglichkeit nun Vorjahresleistungen als 

Entscheidungsgrundlage für die Auszeichnung heranzuziehen. 

Warum werden Nachwuchssportler, Ehrenamtliche und Vereine geehrt? 

Mit den Auszeichnungen wollen wir den Nachwuchssportlern die ihnen gebührende Anerkennung 

auch außerhalb des Vereins entgegenbringen und sie somit für ihren weiteren sportlichen Weg 

motivieren. Dank dem unermüdlichen Engagement unzähliger Ehrenamtlicher ist es überhaupt erst 

möglich zahlreichen Kindern und Jugendlichen eine sportliche und sinnvolle Freizeitbeschäftigung 

anzubieten. Aus diesem Grund soll die Bühne an solch einem Abend auch einmal für diejenigen 

geöffnet werden, die mit Herz und hohem Engagement für den Nachwuchssport in Chemnitz im 

Einsatz sind. Seit 2020 zeichnen wir auch einen Sportverein mit dem Qualitätssiegel „Verein 

vorbildlicher Jugendarbeit“ der Sportjugend Sachsen im Rahmen der Jugendsportler-Ehrung aus und 

bedanken uns auf diesem Wege für ihren Einsatz im Nachwuchssport in Chemnitz. 

Wie erfolgt die Ehrung? 

Die Jugendsportler-Ehrung ist eine jährlich wiederkehrende Auszeichnungsveranstaltung an einem 

Samstagabend ab 18 Uhr auf der Eventfläche in der Galerie Roter Turm. Ein ca. zweistündiges 

Bühnenprogramm mit den Auszeichnungen und Auftritten regionaler Sportvereine erwartet euch an 

diesem besonderen Abend. Im Anschluss an die Ehrung könnt ihr euch auf ein kalt-warmes Buffet 

und nette Gespräche freuen. 

Gibt es einen Schirmherrn? 

Ja. Jede Jugendsportler-Ehrung wird von einem Schirmherrn aus dem Sportbereich unterstützt. 

Neben David Storl, Nico und Denny Ihle sowie Joachim Eilers haben auch schon Stefan Bötticher, 

Sophie Scheder, Pauline Schäfer und Max Heß die Ehrung als Schirmherren begleitet. 

 



Meldeverfahren 
 

Wer kann Kandidaten für die Jugendsportler-Ehrung vorschlagen? 

Alle Chemnitzer Vereine, Verbände, die Sporteliteschulen sowie Einzelpersonen können Kandidaten 

für die Jugendsportler-Ehrung vorschlagen. 

Wen kann ich für eine Auszeichnung vorschlagen?/ In welchen Kategorien wird geehrt? 

Prinzipiell kann jeder Nachwuchssportler bis einschließlich 18 Jahre, der Mitglied in einem 

Chemnitzer Sportverein ist, für eine Auszeichnung zur Jugendsportler-Ehrung vorgeschlagen werden. 

Für Ehrenamtliche gibt es keine Altersbeschränkungen. Sie müssen allerdings ihre ehrenamtliche 

Tätigkeit im Bereich des Nachwuchssports im Verein leisten. 

In den Kategorien 

 Nachwuchssportlerinnen 

 Nachwuchssportler 

 Nachwuchsmannschaften 

 Besonderes ehrenamtliches Engagement 

 Beste Internationale Leistung und 

 Verein mit vorbildlicher Jugendarbeit 

werden die Preisträger ermittelt. Sportler mit Handicap werden in den Kategorien gleichwertig 

berücksichtigt. 

Wie kann ich Sportler oder Ehrenamtliche für eine Auszeichnung vorschlagen? 

Eine Bewerbung zur Jugendsportler-Ehrung erfolgt mit dem Meldeformular. Gegen Ende des Jahres 

(meist Anfang November) werden die Meldeformulare für die Jugendsportler-Ehrung auf der 

Homepage des Stadtsportbundes (Bereich Jugendehrung) veröffentlicht. Diese gehen den Vereinen 

auch zusätzlich per E-Mail an die im Verminet hinterlegte Vereinsadresse zu.  

Auswahlverfahren 
 

Wie viele Sportler werden jährlich ausgezeichnet? 

In den Kategorien  

 Nachwuchssportlerin 

 Nachwuchssportler 

 Nachwuchsmannschaft sowie  

 Besonderes ehrenamtliches Engagement  
werden jeweils drei Preisträger (ohne Rangfolge) ausgezeichnet. 

Einem Verein wird das Qualitätssiegel „Verein vorbildlicher Jugendarbeit“ der Sportjugend Sachsen 

verliehen. 



In der Kategorie „Beste Internationale Leistung“ erfolgt die Auszeichnung leistungsabhängig. Bis jetzt 

wurden jährlich wischen 3 und 8 Sportlerinnen und Sportler geehrt. 

Je nach Mannschaftsgröße und Anzahl der Preisträger in der Kategorie „Beste Internationale 

Leistung“ erhalten bis zu 60 Preisträger jährlich eine Auszeichnung. 

Wer wählt die Preisträger in den Kategorien Nachwuchssportler/-sportlerin/-mannschaft und 

Besonderes ehrenamtliches Engagement aus? 

Eine Jury entscheidet über die Auszeichnung in diesen vier Kategorien. Die Jury setzt sich aus dem 

Vorstand der Sportjugend Chemnitz, dem/der Schirmherren/Schirmherrin der jeweiligen Ehrung, 

Vertretern aus Medien und Sport sowie Sponsoren zusammen. 

Welche Informationen sollte eine Bewerbung unbedingt enthalten?/ Mit welchen Angaben kann 

man den Erfolg einer Bewerbung verbessern? 

Nutzt die Möglichkeit und schreibt ein paar Infos dazu und erläutert diese ggf. auch ein kleines 

bisschen - auch wenn es im ersten Moment ein wenig mehr Arbeit für euch ist. 

Die Jury setzt sich aus unterschiedlichen Personen zusammen und man kann nicht davon ausgehen, 

dass alle aus der Sportart stammen, die der vorgeschlagene Sportler betreibt. Deshalb ist es für die 

Jurymitglieder schwierig, wenn Meisterschaftsbezeichnungen abgekürzt sind oder keine weiteren 

Erläuterungen hinterlegt sind. Bitte zählt nicht nur Wettkampfergebnisse auf, sondern schreibt auch 

ein zwei Infos zur Person selbst, zum Agieren in der Gruppe, zu charakterlichen Eigenschaften oder 

ehrenamtlichem Engagement dazu. Das bekräftigt die Bewerbung. 

Es ist egal, ob ihr eine stichpunktartige Aufzählung oder einen Fließtext einreicht. Macht einfach das, 

was euch besser liegt. 

Nach welchen Kriterien werden die zu ehrenden Nachwuchssportler/-sportlerinnen/-

mannschaften ausgewählt? 

Nicht nur sportliche Leistungen entscheiden über eine Auszeichnung. Besonders wichtig ist uns der 

breitensportliche Aspekt, d.h. auch aufstrebende Sportler, sehr junge erfolgreiche Sportler oder 

Sportler aus Rand- oder Trendsportarten werden besonders bedacht. Außerdem wird nicht die 

sportliche Leistung zwischen den verschiedenen Sportarten, sondern innerhalb der einen Sportart 

bewertet und Sportartenvielfalt berücksichtigt. Somit kann es durchaus sein, dass ein Sportler mit 

„höherem“ Titel in seiner Sportart nicht ausgezeichnet wird, aber ein Athlet einer (Rand)Sportart mit 

einer „geringeren“ sportlichen Leistung aber weiterem Engagement eine Auszeichnung erhält. Dies 

ist die Grundeinstellung unserer Ehrung und soll den Breitensport besonders berücksichtigen. 

Ist eine wiederholte Auszeichnung möglich? 

Eine wiederholte Beantragung ist jederzeit möglich. Jedoch wird in den Kategorien 

Nachwuchssportler/-sportlerin und -mannschaft erst wieder nach zwei Jahren geehrt, d.h. konkret, 

dass mindestens ein Jahr ohne Auszeichnung zwischen den Ehrungen liegen muss. 

In der Kategorie „Besonderes ehrenamtliches Engagement“ gibt es keine Wiederholungsehrungen. In 

den Kategorien „Beste International Leistung“ und „Verein vorbildlicher Jugendarbeit“ ist eine 

erneute Auszeichnung möglich. 



Wie werden die Preisträger in der Kategorie „Beste Internationale Leistung“ ermittelt? 

Die Kategorie „Beste Internationale Leistung“ ist eine Auszeichnung des Olympiastützpunktes 

Sachsen und der Stadt Chemnitz. Die Preisträger werden anhand sportlicher Leistungen des 

Vorjahres ausgewählt. Sportler, die erfolgreich an internationalen Nachwuchsmeisterschaften 

teilgenommen und dabei Platz 1 bis 5 belegt haben, werden zur Jugendsportler-Ehrung 

ausgezeichnet. Da über den Olympiastützpunkt nur olympische Sportarten erfasst werden, besteht 

die Möglichkeit Sportler (in erster Linie aus nicht-olympischen Sportarten) über das Meldeformular 

für eine Auszeichnung vorzuschlagen. 

Wie werden die Preisträger in der Kategorie „Verein vorbildlicher Jugendarbeit“ ermittelt? 

Das Qualitätssiegel „Verein vorbildlicher Jugendarbeit“ wird von der Sportjugend Sachsen vergeben. 

Es ist zwei Jahre gültig und an bestimmte Voraussetzungen geknüpft:  

Pflichtvoraussetzung:  

 angemessene Mitgliederentwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
(bis 26 Jahre) an der Gesamtmitgliederzahl des Vereins  

 Jugendvertreter/in im Vorstand der Vereins  

 vorhandene und gültige Jugendordnung  
Wahlpflichtvoraussetzung (1 von 4):  

 der Einsatz von Übungsleitern unter 27 Jahren im Verein (Anzahl, Qualifikation)  
ODER  

 die Organisation jugendgerechter, attraktiver Vereinsveranstaltungen (Ferienlager/ ‐camp, 
Sport- und Spielfeste, Jugend‐Weihnachtsfeier/ Jahresabschluss etc.)  

ODER  

 bestehende Kooperationen im Kinder‐ und Jugendbereich (Institutionen, Schule/Kita, freie 
Träger der Jugendhilfe, Vereine etc.)  

ODER  

 die Umsetzung von Maßnahmen für einen präventiven Kinderschutz im Sportverein  
 
Sowohl der Gesamtverein als auch eine Abteilung eines Vereins (in begründeten Ausnahmefällen und 
nach Beschluss des Vorstandes der SJS) können die Auszeichnung erhalten.  

Mein vorgeschlagener Ehrenamtlicher wurde leider nicht ausgezeichnet. Gibt es weitere 

Möglichkeiten, um ihm eine Ehrung zukommen zu lassen? 

Ja, diese gibt es. Der Landessportbund und die Sportjugend Sachsen würdigen ehrenamtlich 

Engagierte mit verschiedenen Engagementgaben und Engagementnadeln. Je nach Alter und 

ehrenamtlichen Engagement unterscheiden sich diese. Außerdem suchen das Sächsische 

Staatsministerium des Inneren und der Landessportbund Sachsen jedes Jahr engagierte 

Ehrenamtliche für eine Würdigung mit dem „Joker im Ehrenamt“. Dieser wird sowohl im 

Erwachsenenbereich als auch bei der Sportjugend vergeben. 

Informationen dazu findet ihr auf der Homepage des Landessportbundes (https://www.sport-fuer-

sachsen.de/de/fuer-mitglieder/ehrungen/) 

Tipp: Gern könnt ihr euch an Nadine von der Sportjugend wenden und gemeinsam eine Bewerbung 

dafür vorbereiten. 

https://www.sport-fuer-sachsen.de/de/fuer-mitglieder/ehrungen/
https://www.sport-fuer-sachsen.de/de/fuer-mitglieder/ehrungen/


Termine 
Bis wann muss ich Kandidatenvorschläge einreichen? 

Der Einsendeschluss variiert von Jahr zu Jahr, je nachdem wann die Ehrung stattfindet. In der Regel 

ist dieser irgendwann im Januar. Ihr findet das genaue Datum für die nächste Ehrung auf unserer 

Homepage im Bereich Jugendehrung (https://www.sportbund-chemnitz.de/jugendehrung/). 

Wo und wann findet die Jugendsportler-Ehrung statt? 

Für die nächste Jugendsportler-Ehrung gibt es noch keinen Termin. Schau einfach regelmäßig auf 

unsere Homepage im Bereich Jugendehrung (https://www.sportbund-chemnitz.de/jugendehrung/), 

damit du diesen nicht verpasst. 

Wo und ab wann kann ich Karten für die Jugendsportler-Ehrung bestellen? Was kosten diese? 

Ca. einen Monat vor der jeweiligen Ehrung erfolgt der Kartenverkauf direkt bei der Sportjugend. Das 

genaue Datum wird auf unserer Homepage veröffentlicht. Karten können bei Nadine unter 

sportjugend@sportbund-chemnitz.de oder 0371/49500046 bestellt werden. Im Kartenpreis von 

19,00 € sind bereits das Buffet und alkoholfreie Getränke enthalten. 

Gibt es weitere Fragen? Dann meldet euch einfach bei Nadine von der Sportjugend unter 

sportjugend@sportbund-chemnitz.de oder 0371/49500046. 

 

https://www.sportbund-chemnitz.de/jugendehrung/
https://www.sportbund-chemnitz.de/jugendehrung/
mailto:sportjugend@sportbund-chemnitz.de
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