
 

 

 
  
An die 
Generalsekretärinnen und Generalsekretäre sowie 
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
der Mitgliedsorganisationen des DOSB 
 

 

 13. Oktober 2016 
kdu 

„Sterne des Sports“ 
Fortführung und Weiterentwicklung des Wettbewerbs ab 2017  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass unser langjähriger Partner, der Bundesverband der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, den  Kooperationsvertrag mit der Deutschen Sport 
Marketing GmbH (DSM) über die Durchführung des Wettbewerbs „Sterne des Sports“ für die Jahre 
2017 bis 2019 verlängert hat. Der „Oscar des Breitensports“, den wir seit 2004 erfolgreich gemein-
sam vergeben, wird somit auch in den kommenden drei Jahren von den Volksbanken und Raiffei-
senbanken unterstützt. 
 
Die Verlängerung unseres Engagements haben wir zum Anlass genommen, die zahlreichen wertvol-
len Anregungen und Hinweise, die wir von Ihnen, aber auch von den genossenschaftlichen Regio-
nalverbänden und Marketingeinrichtungen zur Durchführung des Wettbewerbs erhalten haben, in 
die Beratungen über eine Weiterentwicklung des Wettbewerbs einfließen zu lassen.  
 
Im Folgenden stellen wir Ihnen die beschlossenen Optimierungen des Wettbewerbs im Einzelnen 
vor. Sie werden ab dem Wettbewerbsjahr 2017 wirksam. 
 
1. Bewerbungsverfahren für Sportvereine ausschließlich digital 
Nachdem wir in diesem Jahr umfangreiche und positive Erfahrungen mit der Onlinebewerbung von 
Sportvereinen über sterne-des-sports.de gewinnen konnten, werden wir das Bewerbungsverfahren 
ab 2017 vollständig digitalisieren. Die Bewerbung der Sportvereine mittels Bewerbungsbogen ent-
fällt somit. Stattdessen wird es ein Online-Bewerbungsformular geben, welches über sterne-des-
sports.de und über die Internetauftritte teilnehmender Banken ab Mitte März 2017 zur Verfügung 
gestellt wird. Alle eingehenden Bewerbungen werden so einen einheitlichen Standard haben. Über 
Einzelheiten des digitalisierten Bewerbungsverfahrens informieren wir im Februar des kommenden 
Jahres. 
 
2. Bundesweite Vereinheitlichung des bankenseitigen Ausschreibungszeitraums 
Durch die Schaffung der Online-Bewerbungsmöglichkeit ist es unumgänglich, den derzeit banken-
seitig noch variierenden Ausschreibungszeitraum des Wettbewerbs bundesweit zu vereinheitlichen.  
Der Ausschreibungszeitraum für die „Sterne des Sports“ 2017 beginnt am 3. April 2017 und endet 
am 30. Juni 2017. Sportvereine können sich also bundesweit einheitlich in diesem Zeitraum online 
bewerben.  
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3. Anmeldung für Banken im BVR-Extranet 
Banken, die den Wettbewerb „Sterne des Sports“ im Jahr 2017 ausschreiben möchten, werden vom 
BVR gebeten, ihre Teilnahme bis spätestens zum 31. Dezember 2016 im BVR-Extranet anzumelden.  
 
4. Angepasste Wettbewerbsregularien und einheitlicher Zeitplan für 2017 
Im Zuge der Digitalisierung des Bewerbungsprozesses und der Vereinheitlichung des Ausschrei-
bungszeitraums passen wir die Wettbewerbsregularien und den Zeitplan für 2017 an. Zudem formu-
lieren wir aktuell „Besondere Teilnahmebedingungen für das Online-Bewerbungsverfahren“, die den 
datenschutzrechtlichen Anforderungen genügen. Beide Dokumente erhalten Sie rechtzeitig vor dem 
Beginn der Ausschreibungsphase. 
 
5. Ausweitung der Social-Media-Aktivitäten rund um die „Sterne des Sports“ 
Der BVR, die DSM und wir haben gemeinsam eine Strategie für die Social-Media-Aktivitäten rund 
um die „Sterne des Sports“ erarbeitet, die ab 2017 umgesetzt wird. Durch die passgenaue, zielgrup-
penspezifische Ansprache unserer Adressaten auf den Kanälen Facebook, Twitter und Instagram 
werden wir eine deutlich größere Reichweite erzielen und die „Sterne des Sports“ damit noch be-
kannter machen.  
 
6. „Sterne des Sports“-Publikumspreis in Kooperation mit der ARD 
Der Publikumspreis, den wir im vergangenen Jahr erstmals mit der ARD ausgelobt haben, hat viel 
positive Resonanz und eine sehr gute mediale Reichweite erzeugt. Daher haben wir uns gemein-
sam mit dem BVR entschlossen, diese Kooperation mit der ARD fortzuführen und den Publikums-
preis auch für das Wettbewerbsjahr 2016 zu vergeben. 
Sportvereine, die auf Landesebene nicht den „Großen Stern des Sports“ in Silber gewonnen haben, 
deren Bewerbung die Silberjury jedoch gleichwohl aufgrund einzelner Faktoren als herausragend 
erachtet, können von der Silberjury für den Publikumspreis nominiert werden. Pro Bundesland ist 
nur eine Nominierung zulässig. Die Bewerbung des von der Silberjury für den Publikumspreis nomi-
nierten Sportvereins wird zusammen mit dem Gewinner des „Großen Stern des Sports“ in Silber des 
Bundeslandes beim BVR eingereicht. Aus allen für den Publikumspreis Nominierten wählt die Gold-
jury drei Finalisten aus, die von der ARD im Vorfeld der Verleihung der „Sterne des Sports“ in Gold 
der Öffentlichkeit vorgestellt und zur Abstimmung gebracht werden. 
 
Zusammenfassung 
Durch die vollständige Digitalisierung des Bewerbungsverfahrens wird es Sportvereinen noch leich-
ter als bisher fallen, eine Bewerbung für die „Sterne des Sports“ abzugeben. Das Vorziehen der 
Anmeldung teilnehmender Banken, die bundesweite Vereinheitlichung des Ausschreibungszeit-
raums und die Standardisierung der Bewerbungen führt zu mehr Transparenz und Chancengleich-
heit für die Vereine und letztlich auch zur effizienteren Durchführung des Wettbewerbs. Die bundes-
weite Kommunikation über die sozialen Netzwerke wird diese Maßnahmen unterstützen. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen in meinem Geschäftsbereich Herr Karsten Dufft, dufft@dosb.de, zur 
Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Dr. Karin Fehres 
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