
Ausschreibung zum 
Ehrenamts-Award 

 
Liebe Mitglieder des CCVNRW e.V., Vereinsvorstände, Trainer, Mitglieder und Betreuer, 
 
wir alle benötigen Unterstützung von ehrenamtlich Tätigen, die hauptsächlich unseren 
Vereinsbetrieb mit ihrem Engagement aufrecht erhalten. Euch fallen bestimmt einzelne 
Jugendliche oder Erwachsene ein, die hierbei besonders engagiert sind. 
 
Deshalb möchten wir als Jugend des CCVNRW e.V. diesen Einsatz zum ersten Mal mit einem super 
tollen Ehrenamts-Award würdigen! 
 
Es wird diesen in zwei Kategorien geben, zum Einen den „Junior-Spirit-Teamy-Award“ für die 
Ehrung von Jugendlichen, die sich für ihresgleichen einsetzen, zum Anderen den „Junior-Spirit-
Supporter-Award“ für erwachsene Trainer, Mitarbeiter, Betreuer, die sich über die Maßen hinaus 
für die Belange von Jugendlichen im Verein starkmachen. 
 
Teilnehmen und nominieren kann jeder aus den zugehörigen Vereinen des CCVNRW e.V., der 
mindestens zwei der folgenden Vergabekriterien erfüllt: 
 

• „Junior-Spirit-Teamy-Award“ 
– Für die Jugendlichen, die sich in der Jugendarbeit innerhalb des Vereins einsetzen 
– Vergabekriterien:  

• Jugendliche übernehmen Verantwortung 
• Leisten Hilfestellung bei Problemen 
• Setzen sich auch außerhalb des normalen Trainingsbetriebes für die Belange 

ihres Teams ein: Hausaufgaben/Nachhilfe/offenes Ohr 
• Moderator bei Streitigkeiten oder Mobbing 
• haben Vorbildfunktion  

 
• „Junior-Spirit-Supporter-Award“ 

– Für Trainer, Mitarbeiter, Betreuer im Verein, die sich für die Jugendarbeit einsetzen 
– Vergabekriterien: 

• Handeln vorurteilsfrei 
• Moderator bei Streitigkeiten oder Mobbing 
• haben Vorbildfunktion  
• Vermitteln Werte wie Toleranz, Freundschaft, Loyalität, Integrität, Respekt, 

Ehrlichkeit 
• leben Fairplay 

 
 
Jeder kann sich selbst oder jemand anderen zur Wahl aufstellen lassen. Sendet uns bitte 
angehängtes Formular an jugend@ccvnrw.de 
Darauf findet ihr auch weitere Informationen zur Wahl. 
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Gewählt wird durch die Jugendwarte der Vereine bzw. durch den Jugendwart/Jugendbeauftragten 
der Abteilung durch anonymisierte Bewerbung, diese werden in eine geschlossene/geheime 
Facebook-Gruppe eingeladen, um dort mit einer Facebook-Umfrage an der Wahl teilzunehmen. 
Daher bitten wir Euch hier um die Angabe der Namen und das Einverständnis, um diese Wahl 
durchführen zu können.  
 
   

Name Jugendwart/Jugendbeauftragter   

   

Name bei Facebook  Einverständnis Unterschrift 

 
 
Einsendeschluss der Wahlunterlagen ist der 18.02.2019, die Wahl findet in der Zeit zwischen 
25.02. und 03.03.2019 statt. 
 
Die Ehrung der Gewinner wird vor der Jugendsiegerehrung auf der RM West am 10.03.2019 
erfolgen. 
 
Zur Nominierung füllt uns bitte folgenden Bogen aus, damit wir Eure Stimmen auswerten können. 
 

Wer wird nominiert? Name:  

Verein:  

Team:  

Welche Vergabekriterien 
werden erfüllt: 

 

 
 
Wir freuen uns sehr auf Eure Einsendungen! 
 
Eure CCVNRW Jugend 
 
Shirley Bonsels  und Katja Becker 
shirley.bonsels@ccvnrw.de  katja.becker@ccvnrw.de 
 


