
 

 
!!!Jetzt mitmachen!!! 

 

Die Sportjugend NRW sucht DEINE Geschichte: 
„Wie (er-)lebst du Respekt?“ 

 
AUSSCHREIBUNG 
 
 

„Respekt“ ist ein Wort, das dir beim Sport oder im Sportverein bestimmt schon oft begegnet 
ist. Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal Respekt gezeigt oder erfahren 
hast? Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, was Respekt eigentlich bedeutet? Die 
Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn die Grenzen zu Werten wie Toleranz, 
Fairness, Höflichkeit, Anerkennung und Achtung sind fließend. Ausgrenzung, Demütigung 
und Missachtung beschreiben das Gegenteil von Respekt und sollen im Sport keinen Platz 
haben.  
Die Sportjugend NRW steht für Respekt und Demokratie und möchte damit zeigen, dass der 
Sport einen wertvollen Bildungsbeitrag leistet. Wir haben im Sport viele Vorbilder und 
Respektpersonen. Dazu gehören nicht nur Olympiasieger/-innen und Weltmeister/-innen, 
sondern auch Trainer/-innen und Schiedsrichter/-innen, die uns in den Übungsstunden oder 
Wettkämpfen vermitteln, wie wichtig Werte wie Respekt sind. Und oftmals sind es die kleinen 
Gesten und Situationen, in denen Respekt sichtbar wird, die aber dennoch eine große 
Wirkung haben. Ein Beispiel: Beim letzten Wettkampf hast du nicht gewonnen und du ärgerst 
dich. Dennoch gehst du zum Sieger und gratulierst ihm. Damit erkennst du seine Leistung 
an. 
Um die gegenseitige Achtung und den respektvollen Umgang miteinander zu fördern, 
veranstaltet die Landesregierung vom 14. bis 18. November 2016 eine „Woche des 
Respekts“.  
Die Sportjugend NRW ist auch mit dabei und sucht die schönsten, tollsten, emotionalsten 
und humorvollsten Geschichten zum Thema Respekt. Erzähl uns, was Respekt für dich 
persönlich oder für deine Mannschaft bedeutet. Wie hast du Respekt erfahren? Wie zeigst 
du Respekt? Mach mit und erzähl uns DEINE Geschichte! Wir freuen uns darauf! 
 
 

KATEGORIEN 
 
Erzähl uns DEINE Geschichte zum Thema Respekt und zwar gerne so bunt wie möglich. 
Egal, ob du ganz persönliche Erfahrungen dokumentieren möchtest oder ob ihr als Team für 
euren Verein etwas zusammen gestaltet. Wir wollen von euch hören, was Respekt für euch 
bedeutet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos und Video-Clips 

 Mach ein Foto, eine ganze Fotostrecke oder drehe mit Freunden einen 
Video-Clip, um deine beste Respekt-Geschichte zu dokumentieren! 

 
Malen und Basteln 

 Male ein Bild, bastle eine Collage, ein Poster oder ein anderes Kunstwerk, 
das deine Respekt-Geschichte erzählt! 

 
Dichten und Geschichten 

 Schreibe ein Gedicht oder eine Geschichte, die von deiner Respekt-
Erfahrung handelt! 



 

PREISE 

Jede Geschichte ist einzigartig und spannend und verdient Wertschätzung und 
Anerkennung. Daher wollen wir gar nicht bewerten, welche am schönsten oder besten ist.  
Jede Geschichte hat bei uns die Chance zu gewinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
Die Teilnahme ist möglich als: 
Einzelperson oder als Team für euren Verein. 
 
Teilnehmen könnt Ihr, wenn: 

 Ihr Lust habt, eure Geschichte zu erzählen 

 Wir eure Geschichte  anderen weitererzählen dürfen 

 Ihr Mitglied in einem Sportverein in NRW seid 
 
Mit dem Einsenden eurer Geschichte erklärt ihr euer Einverständnis zur Veröffentlichung der 
Ergebnisse und eurer Angaben auf dem Teilnahmeblatt (inklusive Zitat „Ich stehe für 
#DEMOKRATIEundRESPEKT, weil …“, Name, Alter, Funktion, Sportart und Verein)  im 
Rahmen von Veranstaltungen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung zum Zwecke der 
öffentlichen Berichterstattung über die Presse und das Internet (einschl. Facebook).  
Denn alle sollen erfahren, wie wichtig Respekt ist! 

 
Schickt eure Geschichte mit dem Teilnahmeformular an die:  
Sportjugend im Landessportbund NRW e.V. 
Friedrich-Alfred-Straße 25 
47055 Duisburg 
Oder per Mail an Juliane.Schulz@lsb-nrw.de 
 
Habt ihr Fragen? Dann ruft gerne an:  0203 7381-862 
 
Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2016! 
  

Einzelperson 
Unter allen eingesendeten Geschichten von Einzelpersonen verlosen wir vier mal 
zwei Freikarten für den Felix Award (Sportlerwahl des Jahres) am 9.12.2016 in 
Dortmund. 
 
Team-Geschichten 
Unter allen eingesendeten Team-Geschichten aus den Vereinen verlosen wir einmal 
500 Euro für das nächste Vereinsprojekt. 
 
Für Alle 
Alle Geschichtenerzähler/-innen möchten wir am 14.11.2016 ins Sport- und 
Tagungszentrum Hachen einladen. Dort habt ihr die Möglichkeit, mit der 
Ministerpräsidentin, Frau Hannelore Kraft, über eure Geschichte ins Gespräch zu 
kommen.  
 

mailto:Juliane.Schulz@lsb-nrw.de


 

 
 

TEILNAHMEFORMULAR 
 

„Wie (er-)lebst du Respekt?“ 
 
 
Name, Vorname:            
 
Geburtsdatum:            
 
E-Mail:             
 
Telefon:             
 
Meine Sportart:             
 
Ich bin Mitglied im Verein:           
 
In folgender Funktion habe ich Respekt erfahren/gezeigt:       
     
Ich nehme teil als:   
Einzelperson      
Team für unseren Verein   
 
Der Titel meiner Geschichte lautet: 
 
             
 
 
Bitte vervollständige den folgenden Satz:  
 
Ich stehe für #DEMOKRATIEundRESPEKT, weil_____________________________ 
 
             
 
             . 
 
 
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin einverstanden   
 
 
An der Veranstaltung mit der Ministerpräsidentin, Frau Hannelore Kraft, am 14.11.2016 
im Sport- und Tagungszentrum Hachen-Sundern (Sauerland) kann ich  
 
teilnehmen.   
nicht teilnehmen.   

 
Eine separate Einladung erfolgt nach dem Einsendeschluss. Die Veranstaltung findet abends 
statt. Übernachtungsmöglichkeiten stehen bei Bedarf zur Verfügung. 

 
 
             
Datum, Unterschrift Teilnehmer/-in  Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r 


