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Ausschreibung zur Ehrung 

 
„Joker im Ehrenamt“ 2021 im Sport 

 
Mit dem “Joker im Ehrenamt“ sollen auch 2021 Bürgerinnen und Bürger geehrt wer-
den, die sich durch langjährige und besonders herausragende ehrenamtliche Tätig-
keit 
 

in der Sport- bzw. in der Sportjugendarbeit 
 

verdient gemacht haben. 
 
Ca. 90.000 Ehrenamtliche im Sport leisten jährlich im Freistaat Sachsen mehr als 15 
Millionen unbezahlte Arbeitsstunden. Sie sorgen u. a. dafür, dass hunderttausende 
Kinder und Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll verbringen, betreut und auf den ver-
schiedensten Gebieten gefördert werden. Sie sorgen dafür, dass Hundertausende 
sich in der Freizeit sportlich betätigen um ihre Gesundheit zu verbessern oder zu er-
halten. Sie sorgen dafür, dass Hundertausende im Sportverein eine Familie, Freund-
schaften oder ein zweites Zuhause finden.  
 

Deshalb möchte Sachsens Sportminister, Herr Prof. Roland Wöller,  
am 27. August 2021 in Dresden im HILTON Hotel  

 
das Engagement der Ehrenamtlichen im Sport im Rahmen einer Festveranstal-
tung würdigen. 
 
Es sollen Ehrenamtliche geehrt werden, die  
 

 als langjährige Aktive mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für das Gemeinwohl 
unverzichtbar geworden sind, 

  
 durch ihren Ideenreichtum dem Ehrenamt neue und nachhaltige Impulse ver-

liehen haben. 
 

Außerdem wird besonderes Engagement von Ehrenamtlichen, die   
 

 die Sportentwicklung im ländlichen Raum nachhaltig gestalten, 
 
 den Prozess der Inklusion im Sport für Menschen mit Behinderungen maß-

geblich in Gang gesetzt haben, 
 

ein herausragendes Auswahlkriterium darstellen. 
 

Alle Sportvereine sind aufgerufen, bis zum 20. April 2021 eine Ehrenamtliche/einen 
Ehrenamtlichen für die Auszeichnung an den jeweiligen Kreissportbund bzw. an die 
jeweilige Kreissportjugend vorzuschlagen. Für die Vorschläge in der Sportjugend-
arbeit an die Kreissportjugenden ist eine Altersgrenze von 30 Jahren festgelegt.  
 



 
 
Kreissportbünde und Kreissportjugenden sammeln die Vorschläge und wählen aus 
diesen jeweils fünf Ehrenamtliche aus. Das Sächsische Staatsministerium des Innern 
trifft aus diesen Vorschlägen eine Auswahl für die Ehrung. 
 
Die Kreissportbünde und Kreissportjugenden senden die ausgewählten Vorschläge 
bis zum 22. Mai 2021 an das Sächsische Staatsministerium des Innern. 
 
Die Landesfachverbände reichen ihre Vorschläge bis zum 20. April 2021 beim 
Landessportbund Sachsen ein. Dieser wählt drei Vorschläge aus und leitet sie bis 
22. Mai 2021 an das Sächsische Staatsministerium des Innern. 
 
Der Sportlehrerverband reicht seine Vorschläge zum gleichen Termin direkt beim 
Sächsischen Staatsministerium des Innern ein. 
 
Aus beiden Bereichen werden die Vorschläge bis zum 22. Mai 2021 zur Auszeich-
nung an das Sächsische Staatsministerium des Innern weitergereicht werden.  
 
Folgende Angaben sind für jeden Vorschlag zwingend: 
 

 Name, Anschrift, Alter, Verein/Träger, Funktion; E-Mail und/oder Telefon 
 

 Dauer und Art der ehrenamtlichen Tätigkeit im Sport 
 

 aussagefähige Begründung unter Hervorhebung der Besonderheiten (nach-
haltige Impulse für die Gemeinschaft) 

 
 bisherige Auszeichnungen im Ehrenamt und in anderen Bereichen; 

 
 ggfs. Angaben zu weiteren Ehrenämtern in anderen Bereichen; 

 
 Bestätigung der Angaben durch den jeweiligen Vereinsvorsitzenden bzw. den 

Vorstand der jeweiligen Institution. 
 

 
Bitte reichen Sie die Anträge ausschließlich mit dem neuen Antragsformular 
und vollständig ausgefüllt ein! Dieses kann auf der Website des Landessport-
bund Sachsen e. V. heruntergeladen werden. 
 


