Jetzt für das „Grüne Band“ bewerben

Bewerbt euch als Verein mit vorbildlicher Talentförderung beim Deutschen Judo-Bund e.V. (DJB). Die
besten drei Bewerbungen werden im Rahmen der Aktion „Das grüne Band“ anschließend an den
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) weitergeleitet. Die Meldefrist beim DJB endet am
22.03.2021. Zu gewinnen gibt es 5.000 Euro.
„Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ ist der bedeutendste Förderpreis im
deutschen Nachwuchsleistungssport, den die Commerzbank und der Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB) seit 35 Jahren gemeinsam vergeben. Auch 2021 werden insgesamt 50 Vereine für ihre
exzellente Nachwuchsarbeit mit einem Pokal und dem Förderpreis in Höhe von 5.000 Euro
ausgezeichnet. Bis zum 31. März 2021 können sich Vereine oder Vereinsabteilungen über ihren
olympischen oder nicht-olympischen Spitzenverband bewerben. Eine Jury aus renommierten
Sportexpert*innen wählt die 50 Gewinnervereine aus.
Kontinuierliche Talentförderung zahlt sich aus
Commerzbank und DOSB haben die Initiative „Das Grüne Band“ seit der ersten Verleihung 1986 zu
einem wichtigen Baustein im deutschen Nachwuchsleistungssport entwickelt, der dem langfristigen
Aufbau talentierter Athlet*innen dient. „Das Grüne Band“ belohnt Vereine unabhängig von ihrer
Vereinsgröße für ihre herausragende Nachwuchsarbeit. „Der Trainings- und Wettkampfbetrieb war im
Jahr 2020 deutlich eingeschränkt und auch das immens wichtige Vereinsleben war vielerorts nur sehr
begrenzt möglich.

Gerade jetzt kommt es darauf an, die vielfältigen Angebote der Vereine im sportlichen und
gesellschaftlichen Bereich sowie das vielerorts unermüdliche Engagement für den Nachwuchs zu
erhalten. Damit leisten die Vereine einen zentralen Beitrag für das soziale Miteinander und für die
persönliche Entwicklung, ganz besonders von Kindern und Jugendlichen. Wir sind daher sehr glücklich
und dankbar, auch in dieser Situation 2021 wieder mit der Commerzbank ´Das Grüne Band` an 50
Sportvereine vergeben und so den unermüdlichen Einsatz von Trainer*innen, Betreuer*innen, Eltern
und der Sportler*innen für den Nachwuchs in Sportdeutschland würdigen zu können“, sagt die DOSBVorstandsvorsitzende Veronika Rücker.
Uwe Hellmann, Leiter Brand Management der Commerzbank und Jurymitglied: „2020 war für die
Vereine besonders heraufordernd. Die Sportvereine bei ihren Engagements für den Nachwuchs im
Leistungs- und Breitensport in Deutschland zu unterstützen, liegt uns schon immer am Herzen und ist
jetzt vielleicht wichtiger als je zuvor. Hinter allen Preisträgern und ihren sportlichen Erfolgen stecken
unendlich viele ehrenamtliche Stunden und sportliche Ausdauer. Gleichzeitig erleben wir immer
wieder mutige Vereine, die neue Wege in der Förderung junger Talente wagen. Diesen Einsatz
möchten wir wertschätzen und die Vereine weiter motivieren. Daher vergeben wir von der
Commerzbank gemeinsam mit dem DOSB dieses Jahr zum 35. Mal `Das Grüne Band´ und die
Förderprämie von 5.000 Euro.“
Bewerbungen bis 31. März 2021 möglich
Die 50 Sieger-Vereine erhalten entweder bei einer individuellen Verleihung in ihrer Stadt oder auf der
Deutschlandtour des Grünen Bandes ihren Preis. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 31. März 2021.
Alle Vereine, die sich in der Nachwuchsarbeit engagieren, sind aufgerufen, das OnlineBewerbungsformular auszufüllen und sich bei ihrem Spitzenverband zu bewerben.
Die Bewerbungsunterlagen stehen hier zum Download bereit. Schickt eure kreativen Bewerbungen bis
zum 22.03.2021 an den DJB mit Betreff „Bewerbung - Grünes Band 2021“: djb@judobund.de .
Das „Grüne Band“ im Internet:
 www.dasgrueneband.com
 www.facebook.com/dasgrueneband
 www.instagram.com/dasgrueneband
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