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Nachwuchsförderpreis der Öffentlichen 

zeichnet Schwimmsport aus 
 

Ex-Weltmeister Paul Biedermann ist Schirmherr 2019 

 

Beim „Förderpreis für hervorragende Nachwuchsarbeit im Jugendsport“ der Öf-

fentlichen Oldenburg geht es in diesem Jahr um das nasse Element und wie man 

sich darin schnell und ästhetisch fortbewegt. Bei der fünften Auflage des Nach-

wuchsförderpreises der Öffentlichen steht 2019 der Schwimmsport im Mittel-

punkt – nach Mädchenfußball, Leichtathletik, Turnen und Handball. Aufgerufen 

zur Bewerbung sind alle Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Öffentlichen mit 

einer Jugendabteilung. 

 

„Wir wollen mit diesem Nachwuchsförderpreis den Jugendsport noch intensiver 

fördern. Außerdem wollen wir erreichen, dass das Ehrenamt im Jugendsport in der 

Öffentlichkeit positiver wahrgenommen wird und die Wertschätzung erhält, die 

ihm gebührt“, sagt Jürgen Müllender, Vorstandsmitglied der Öffentlichen  Olden-

burg, bei der Vorstellung des diesjährigen Nachwuchsförderpreises am Montag in 

Oldenburg. Als großes regionales Unternehmen sehe man sich in der Verantwor-

tung für die Region. „Mit der Förderung von Kultur und Sport wollen wir der Re-

gion etwas zurückgeben“, so Müllender. Und die Förderung des Nachwuchses sei 

hierfür besonders gut geeignet. Damit ergänze dieser Preis andere Jugendförder-

aktivitäten der Öffentlichen wie zum Beispiel das Jugendchampionat im Reiten 

oder das Jugendleistungszentrum und den JFV Nordwest im Fußball.  

 

Für den „Förderpreis für hervorragende Nachwuchsarbeit im Jugendsport“  kön-

nen sich in diesem Jahr alle Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Öffentlichen mit 

einer Schwimm-Jugendabteilung bewerben. Ausgezeichnet werden die drei Ver-

eine mit der besten Nachwuchsarbeit. Sie erhalten Geldprämien zum weiteren 

Ausbau ihrer Nachwuchsarbeit. Ausgezeichnet mit tollen Sachpreisen werden 

zusätzlich die zehn kreativsten Bewerbungen. Außerdem ausgezeichnet und mit 

einem Überraschungspreis geehrt und belohnt wird der beste ehrenamtliche Trai-

ner oder die beste Trainerin. 

 

Die Entscheidungen über die Auszeichnungen fällt eine hochkarätig besetzte Jury. 

Vorsitzender – und diesjähriger Schirmherr – ist Ex-Weltmeister Paul Bieder-

mann. Der 32-Jährige aus Halle an der Saale wurde 2009 Weltmeister über 200 

und 400 Meter Freistil und ist der erste Mann, der die 200 Meter Freistil unter 

1:40 Minuten geschwommen ist. Insgesamt ist Biedermann vierfacher Weltmeis-
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ter, zwölffacher Europameister und hat fünf Weltrekorde aufgestellt (Lang- und 

Kurzbahn). Zu seinem hiesigen Engagement beim Nachwuchsförderpreis sagt 

Biedermann: „Ich unterstütze den Nachwuchsförderpreis der Öffentlichen Olden-

burg, weil er Breiten- und Leistungssport verbindet. Im Sport geht es nicht nur um 

die beste Leistung, sondern auch um das Für- und Miteinander. Durch Sportverei-

ne ist es sehr gut möglich, Werte zu vermitteln und ein gemeinsames Ziel zu ver-

folgen.“ 

 

Die Vermittlung von Respekt und Fairness, die Förderung des Teamgeistes, das 

Erlernen sozialer Verantwortung und der Integrationsgedanke – das alles sind 

Werte, die die Öffentliche mit dem Nachwuchsförderpreis unterstützen will. Freu-

de und Spaß in der Gruppe kommen dann automatisch. „Elite ist notwendig – und 

verpflichtet, ist ein Leitsatz des Deutschen Schwimm-Verbandes. Der Spitzen-

sport wäre ohne den Basissport nicht denkbar“, weiß  Projekt-Begleiter Ulrich 

Skrowny von Skrowny Events in Oldenburg. „Es freut mich, dass die Öffentliche 

als Marktführer im Oldenburger Land nun schon zum fünften Mal den Jugend-

sport an der Basis in unserer Region mit dem Nachwuchsförderpreis unterstützt 

und auszeichnet.“   

 

Bewerbungen für den „Förderpreis für hervorragende Nachwuchsarbeit im Ju-

gendsport“ können ab sofort bis zum 30. April 2019 geschickt werden an: 

 

Öffentliche Versicherungen Oldenburg 

Nachwuchsförderpreis 

Staugraben 11 

26122 Oldenburg 

 

Der Bewerbungsbogen kann heruntergeladen oder online ausgefüllt werden unter 

www.oeffentlicheoldenburg.de/nachwuchsfoerderpreis. Eine große, feierliche 

Preisverleihung findet im Juni 2019 statt.  

 

 

Weitere Informationen: 

Öffentliche Versicherungen Oldenburg 

Karin Willers 

Staugraben 11 

26122 Oldenburg 

Tel.: 0441/2228 446 

E-Mail: karin.willers@oevo.de 
 

Oldenburg, 18. Februar 2019 

 

http://www.oeffentlicheoldenburg.de/nachwuchsfoerderpreis
mailto:karin.willers@oevo.de
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Die Öffentliche Oldenburg: 

 

Mit rund einer Million Versicherungsverträgen ist die Öffentliche Oldenburg mit einem 

umfassenden Angebot an Schaden- und Personenversicherungen der Markführer im 

Oldenburger Land. Träger sind der Niedersächsische Sparkassen- und Giroverband, die 

Landschaftliche Brandkasse Hannover und das Land Niedersachsen. Geschäftsgebiet ist 

das ehemalige Land Oldenburg. Rund 700 Mitarbeiter sind für das regionale Unterneh-

men tätig, darunter etwa 80 selbstständige Handelsvertreter und ihre Mitarbeiter. Ge-

meinsam mit dem zweiten Vertriebspartner, den Sparkassen, bilden sie ein flächende-

ckendes Servicenetz. Nicht nur als Versicherer und Arbeitgeber, auch als Sponsor zahl-

reicher Projekte im sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich engagiert sich die Öffent-

liche Oldenburg für die Menschen in ihrer Region. 

 

Mehr Informationen: www.öffentlicheoldenburg.de 


