
Behindertensportverein des Jahres –  
was ist das eigentlich?  
 
Der VDJ (abgekürzt für (Behindertensport)Verein des Jahres) wird gemeinsam mit der Staatskanzlei 
NRW ausgezeichnet. Wir ehren Sportvereine für Ideen, Maßnahmen, Initiativen, Projekte oder 
Veranstaltungen zu unterschiedlichen Schwerpunkten, die jährlich wechseln. 2020 suchen wir 
Vereine, die sich im Kinder- und Jugendbereich engagieren.  

 

Wer kann sich bewerben?  
Alle Sportvereine aus Nordrhein-Westfalen, die ordentliches Mitglied eines Fachverbandes im 
Landessportbund Nordrhein-Westfalen sind. Der Gewinner des „Behindertensportvereins des Jahres 
20019“ wird in diesem Jahr nicht berücksichtigt.  

 

Wie kann man sich bewerben?  
Über das Onlineformular auf www.brsnw.de/vdj müssen folgende Fragen müssen beantwortet 
werden: 

• Welche Möglichkeiten bieten Sie Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung, an 
inklusiven Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten teilzunehmen?  
(Freitexteingabe, 300 Zeichen) 

• Welche Projekte zur direkten Förderung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderung gibt es in Ihrem Verein? (Freitexteingabe, 300 Zeichen)  

• Welche Aktionen zur Förderung der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit führen Sie in 
Ihrem Verein durch? (Auswahlmöglichkeiten + Freitext) 

• Darum sind wir der Behindertensportverein des Jahres 2020*  
(Pflichtfeld, Freitext 1000 Zeichen) 

• Das haben wir mit dem Preisgeld vor* (Pflichtfeld, Freitext 300 Zeichen) 

Dazu werden die Kontaktdaten des Vereines abgefragt. 

Ihr seht, mit knapp 1000 Zeichen, könnt ihr euch schon bewerben - diese Investition lohnt sich!  
Natürlich könnt ihr auch etwas ausholen, mehr Fragen beantworten und Anhänge wie Fotos oder 
Videos als Anlage hochladen. Aber die Anzahl der beantworteten, freiwilligen Fragen steht in keinem 
Zusammenhang mit der späteren Bewertung. Wenn ihr uns mit knappen Worten überzeugen könnt, 
reicht das vollkommen. 

 

 

http://www.brsnwe.de/vdj


 
Wir sind dafür zu klein… 
Quatsch! Die Vereinsgröße ist nicht entscheidend! Ihr braucht auch keine 15 Kindersportgruppen 
oder einen riesigen Jugendrat. Eine Gruppe, eine Idee oder eine Veranstaltung reicht vollkommen für 
die Bewerbung – und vielleicht auch für den Gewinn!  

 

Was gibt es zu gewinnen?  
Jede Menge Preisgelder für die Plätze 1-10!  
1. Platz: 5.000 € 
2. Platz: 4.000 € 
3. Platz: 2.500 € 
4.-6. Platz: jeweils 1.500 €  
7.-10. Platz: jeweils 1.000 €  

 
2020 konkret: Was suchen wir?  
Der Wettbewerb soll die Entwicklung neuer, innovativer und zukunftsorientierter Ansätze würdigen, 
um die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung im Sportland NRW zu verbessern. 
Dabei soll auch den alltäglichen und vielfältigen Herausforderungen der Sportvereine Rechnung 
getragen werden. Die Größe eures Vereins ist nicht entscheidend, aber die Idee!  

 

Wegen Corona sind viele Veranstaltungen und 
Vereinsaktionen ausgefallen, was sollen wir also einreichen?  
Gerade durch die Corona Pandemie stand in vielen Vereinen das Sportleben still! Aber wir haben so 
viele kreative Alternativen gesehen, um die oft jungen Sportler, auch Zuhause zu erreichen. 
Übungsvideos, Chats, Zoom Meetings, Mal-und Spielideen, Trainingspläne für Zuhause und und und… 
Wir freuen uns in diesem Jahr ganz besonders über Corona-Ideen, egal in welcher Form.  

 

Wir haben uns beworben – und jetzt?  
Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31.07.2020. Danach setzt sich eine Jury aus Persönlichkeiten aus 
Sport und Politik zusammen und bewertet die Einreichungen. Daraufhin werden die Top 10 bekannt 
gegeben. Die finalen Platzierungen werden dann im Rahmen einer Preisverleihung prämiert. 
 Diese findet voraussichtlich am 24.09.2020 statt. Der genaue Ort und Uhrzeit werden noch bekannt 
gegeben. Im Vorfeld zur Preisverleihung wird über die Top10 medial berichtet und schenkt eurem 
Verein noch mehr Aufmerksamkeit.  

 



 

Noch Fragen?  
Linda van Overmeire-Sandkaulen steht gerne für Euch zur Verfügung. Schreibt einfach eine Mail an 
van-overmeire-sandkaulen@brsnw.de oder ruft sie an unter der 0203 7174 – 162.  

 

 

Vielen Dank an unsere Partner:  

 
 

mailto:van-overmeire-sandkaulen@brsnw.de

