
 
 

Die Sportjugend Rotenburg fördert das ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen für eine 
attraktive, zeitgemäße Jugendarbeit im Sport, denn Kinder und Jugendliche, die sich heute 

engagieren, bilden die ehrenamtliche Basis unserer Vereine und Fachverbände von morgen.  
 

Der Sportjugend im KreisSportBund Rotenburg (Wümme) e.V.  
obliegt die Verleihung der Ehrungen 

 

an ehrenamtlich Tätige, die sich in besonderem Maße für die Jugend im Sport innerhalb des 
KreisSportBundes Rotenburg (W.) e.V. und seiner Sportjugend 
* in der allgemeinen Jugendarbeit (z.B. als Jugendwart/in, Jugendsprecher/in, Jugendgruppenleiter/in),  
* im sportlichen Bereich (z.B. als Trainer/in, Übungsleiter/in oder Sportassistent/in), 
* in und mit einem JTeam 
engagiert haben. 
 

§ 1 
Die Ehrung „Shining Star“ umfasst: 
* eine Urkunde 
* ein Sachgeschenk 
Die Ehrung „Unser Projekt“ umfasst: 
* eine Urkunde 
* ein Sachgeschenk 
 

§ 2 
Ehrungsanträge können von  
* den Jugendvertretern / Jugendvertreterinnen der Vereine und Fachverbände des KSB Rotenburg (W.) e.V.,  
* den Vorsitzenden / Präsidenten der Vereine / Fachverbände des KSB Rotenburg (W.) e.V., 
* der Sportjugend Rotenburg und 
* dem Vorstand des KreisSportBund Rotenburg(W.) e.V. 
gestellt werden. Die Ehrungsanträge sind bis zum 31.01. eines jeden Jahres unter Verwendung des 
vollständig ausgefüllten Ehrungsantrages an die Sportjugend des KSB Rotenburg zu stellen. 
Pro Verein und Fachverband ist jeweils ein Vorschlag jährlich möglich. 
 
 

§ 3 
Geehrt werden können: 
* mit dem „Shining Star“ -   Jugendliche von 13 bis 27 Jahre, die sich mindestens 2 Jahre als junge  
                                                             Menschen in der Jugendarbeit der Sportjugend des KSB Rotenburg e.V. 
        oder eines Mitgliedsvereins des KSB Rotenburg e.V. engagiert haben, 
* mit dem „Shining Star“ -   ehrenamtliche Tätige über 27 Jahre, die sich mindestens 5 Jahre 
        in der Jugendarbeit der Sportjugend des KSB Rotenburg e.V. oder eines 
        Mitgliedsvereins des KSB Rotenburg e.V. engagiert haben, 
* mit dem „Unser Projekt“ -   JTeams des Sportjugend und der Mitgliedsvereine des KSB Rotenburg e.V. 
                     für ihre erfolgreiche Projektarbeit. 
 

 
    
 
        Sportjugend Rotenburg (W.) 
        Ines Schwone 
        Vorsitzende der Sportjugend Rotenburg (W.) 
            
                    Zeven, den 11.08.2018 


