
 

  

 

 

Informationsblatt 

Wir suchen die „Sporthelden des Monats“ – auch im neuen Jahr! 

 

Im Rahmen der Aktion „Sporthelden des Monats“, die in Kooperation mit den Volksbanken 

Raiffeisenbanken durchgeführt wird, kürt der Landessportverband auch im neuen Jahr die 

Sporthelden Schleswig-Holsteins. Auch Sie kennen Personen oder Mannschaften in ihrem 

Verein oder Verband, die aufgrund ihres besonderen Erfolges oder ihres herausragenden 

Engagements unentbehrlich sind oder mit einer beeindruckenden Geschichte auftrumpfen? 

Lassen Sie es uns wissen und schlagen Sie diese als „Sporthelden des Monats“ vor! Denn wir 

finden, dass eine besondere Leistung eine besondere Würdigung verdient hat. 

 

Zur Aktion 

Die Aktion „Sporthelden des Monats“ wurde im September 2019 ins Leben gerufen. Seither 

zeichnet der LSV gemeinsam mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken Sportlerinnen, 

Sportler oder Ehrenamtliche aus seinen Mitgliedsvereinen und -verbänden für ihr besonderes 

Engagement aus.  

 

Der Gewinn 

Die „Sporthelden des Monats“ können ein Preisgeld in Höhe von 250 Euro und einen 

Videodreh vor Ort gewinnen, der die Personen/das Team und ihre/seine Tätigkeiten im 

Sportverein vorstellt. Das Video wird anschließend unter #sportheldendesmonats auf 

Facebook, Instagram und YouTube veröffentlicht. So wird das Engagement der Sporthelden 

nicht nur gewürdigt, sondern auch der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Das Video kann 

selbstverständlich auch für den eigenen Gebrauch und/oder die Vereins- bzw. 

Verbandskommunikation genutzt werden. 

 

Die Bewerbung 

Sicher haben auch Sie in Ihrem Sportverein Personen/Teams, die für die Auszeichnung infrage 

kommen. Dann schlagen Sie den/die „Sporthelden des Monats“ aus Ihrem Verein vor. Einfach 

den Bewerbungsbogen hier oder unter www.lsv-sh.de/presse-medien/aktion-sporthelden-des-

monats/ herunterladen, ausfüllen und an sportheldendesmonats@lsv-sh.de senden.  

 

Zu guter Letzt… 

Ein neuer Aufruf unseres Moderators Finn-Ole Martins ist ab sofort auf YouTube unter 

„Sporthelden des Monats“ oder dem nachfolgenden Link abrufbar: 

www.youtube.com/watch?v=NxUOWskY95I. Auch die Videos zu den bisherigen 

Sportheldinnen und Sporthelden sind auf YouTube, Facebook, Instagram sowie der LSV-

Homepage veröffentlicht. 

 

Je mehr Heldinnen oder Helden desto besser – deswegen bitten wir Sie, dieses 

Informationsblatt auch an Ihre Mitgliedsvereine, Vereinssparten oder Vereinskolleginnen und -

kollegen weiterzuleiten. Wir freuen uns auf zahlreiche Vorschläge für die kommenden 

„Sporthelden des Monats“! 
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