
   

Bewerbung  

3. Förderpreis der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg für hervorragende Nachwuchsarbeit 

In 2017 im Bereich Turnerjugend 

Legen Sie diesen Bewerbungsbogen unbedingt Ihren Kreativbewerbungen bei (z.B. Fotos, Videos, 

Songs, etc), damit eine exakte Zuordnung gewährleistet ist.  

Verein:  _____________________________________________________________ 

Bewerbender Jugend-Sportler: __________________________________________ 

Ansprechpartner:  Name: ____________________________________ 

    Straße:____________________________________ 

    PLZ / Ort:__________________________________ 

    Tel.:_______________ Mobil:_________________ 

Email:_____________________________________ 

Vereinseigene Homepage: __________________________________________ 

Wie viele Turner bis zum 18. Lebensjahr sind im Verein gemeldet? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Welche Disziplinen, die dem DTB zugeordnet sind, werden im Verein für die Jugend angeboten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

An wie vielen Bezirksmeisterschaften/Landesmeisterschaften haben junge Turner aus dem Verein in 

den letzten zwei Jahren teilgenommen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

Welche sportlichen Erfolge und Auszeichnungen können die Mädchen und Jungen in den letzten  

zwei Jahren vorweisen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Wie viele lizensierte Übungsleiter/Trainer sind im Verein für die Turner-Jugend tätig?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Wie viele lizensierte Kampfrichter sind für den Jugendbereich im Turnen im Verein gemeldet? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Wie viele Trainer/Übungsleiter besitzen eine C-Lizenz, wie viele eine B-Lizenz?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Welche sportlichen und nicht sportlichen  Aktionen gab es in der Jugendabteilung mit  den 

Sportlerinnen und Sportlern in den Jahren 2015 und 2016 und was ist für 2017 geplant?  
(z.B.: Wettkämpfe, Meisterschaften, Sommercamps, Familienfreizeiten, Zeltlager, Turnfeste, Weihnachtsfeiern, etc. 

Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten oder weiteren sozialen Einrichtungen)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 
 

Gab es kreative Aktionen der Jugendabteilung zur Mitgliederwerbung oder um generelles Interesse 

am Turnen zu wecken?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nennung des „beliebtesten und besten Trainers/Übungsleiter“  aus dem Verein, der für die jungen 

Turner als Trainer tätig ist, und eine kurze Begründung warum. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

_________________________     ____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

        ____________________________ 

        in Druckbuchstaben 

 

Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass die Angaben in diesem Bewerbungsbogen der Wahrheit entsprechen. Ferner 

versichern Sie, dass die Erziehungsberechtigten der Kinder und Jugendlichen eingehend über die Aktion informiert wurden 

und im Fall einer Preisverleihung das zur Verfügung gestellte Bildmaterial veröffentlicht werden darf.  

Informationen zum Datenschutz 

Die den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg zur Verfügung gestellten Bild- und Videodaten werden der Jury vorgestellt 

und nicht an Dritte weitergegeben. Bildmaterial, das während etwaiger Siegerehrungen auf Geheiß der Öffentlichen 

Versicherungen Oldenburg hin aufgenommen wird, bleibt im Besitz der Öffentlichen und kann bei Bedarf für Werbezwecke 

genutzt werden. 

Eine Weitergabe der Adressdaten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Ausgenommen davon ist die Weitergabe einzelner 

Kontakte an Medienvertreter zum Zwecke der Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb. Dabei können 

Name, Wohnort, Verein genannt werden.  

Die Ausführungen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.  

 

 

_________________________     ____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 


