
 

 
 
 
Ausschreibung Zertifikate 2020 
 

Mönchengladbach, 10. März 2020 
 
 
Liebe Vereine, Liebe Landesverbände, 
 
in diesem Jahr wird es wieder eine besondere Auszeichnung für 
engagierte Jugendliche in Deutschland geben. Sowohl das internationale 
„Youth Leadership Certificate“ des Hockey-Weltverbandes FIH, als auch 
das nationale „Zertifikat für Junges Engagement“ sollen fortgeführt und 
somit auch in diesem Jahr wieder verliehen werden. 
Das nationale „Zertifikat für Junges Engagement“ richtet sich an 
ehrenamtlich aktive Jugendliche unter 16 Jahren. Mit der Verleihung 
möchten wir auf das Engagement der Jugendlichen aufmerksam machen 
und ihr Ehrenamt wertschätzen. Ebenfalls möchten wir die jungen 
Engagierten dazu ermutigen, sich weiterhin motiviert und mit viel Spaß 
und Freude in ihrem Verein oder Verband ehrenamtlich engagieren. 
Das internationale „ Youth Leadership Certificate“ verleihen wir im 
Namen der FIH an Jugendliche mit einem Mindestalter von 16 Jahren und  
einer Altershöchstgrenze von 21 Jahren. Auch hier ist die Voraussetzung 
einer Bewerbung das ehrenamtliche Engagement in ihren Hockeyvereinen 
und Landesverbänden. 

 
Mit Ihrem Vorschlag einem oder mehreren Jugendlichen eines der beiden 
Zertifikate zu verleihen, haben Sie die Möglichkeit Ihren Jugendlichen eine 
angemessene Anerkennung für deren ehrenamtliche Arbeit zu geben. 
Außerdem macht sich eine solche Auszeichnung sicher in allen 
Bewerbungen gut und auch für Sie kann es nur von Vorteil sein, 
motivierte und engagierte Jugendliche zu fördern und zu unterstützen. 
Auch die Verleihung im Rahmen eines Seminars war bisher immer ein 
Highlight, in Zukunft möchten wir die Verleihung gern im Rahmen einer 
Veranstaltung bei Ihnen im Verein / Verband durchführen. Berichte zu den 
bisherigen Verleihungen finden sie auf hockey.de! 

 

Nun sind Sie an der Reihe. Es gibt kein Limit, Sie können uns also so viele 
ehrenamtlich aktive Jugendliche Ihres Vereins oder Landesverbandes 
vorschlagen, wie Sie möchten. 



 

 
 

 
Die Bewerbung erfolgt in diesem Jahr über ein beschreibbares PDF-
Dokument, das Sie bitte ausgefüllt an Franziska Berker 
(berker@deutscher-hockey-bund.de) senden. Das PDF-Dokument steht 
Ihnen im Downloadbereich der Jugendhockey-Seite zur Verfügung. 

 

Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2020. Bei Fragen können Sie sich 
gerne an Franziska Berker (berker@deutscher-hockey-bund.de) oder Alina 
Rinke (rinke@deutscher-hockey-bund.de)  wenden. 
Bezüglich des Verlaufs nach Einsendung aller Bewerbungen werden wir 
uns dann bei Ihnen melden und alles Weitere besprechen. 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
das Hockey-Jugend-Netzwerk 
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