
	  
	  
	  

Zertifikatsausschreibung 2015 
 
 

        Mönchengladbach, 26.März 2015 
 
 
Liebe Vereine, Liebe Landesverbände, 
auch 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. Damit wollen wir 
Jüngeren zeigen, dass sie großartige Arbeit leisten und ihnen 
Anerkennung schenken. Außerdem ist es das Ziel, dass sie 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 eine bestimmte Anzahl von Jugendlichen mit einer 
Altershöchstgrenze von 21 Jahren sowie einem Mindestalter von 16 
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. (Berichte dazu finden Sie auf unserer Homepage 
www.hockeyjugend.de oder auf Facebook unter 
www.facebook.com/DHBJugendsprecher ). 
 
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 online. Um Ihnen und auch uns 
etwas Arbeit abzunehmen, müssen Sie nun nur noch online die 
entsprechenden Fragen zur Person und zum Tätigkeitsfeld der 
Jugendlichen beantworten. Den ausgefüllten Fragebogen können Sie dann 
direkt online abschicken. 
Der Link zur Bewerbung ist Folgender: 
 https://de.surveymonkey.com/s/Zertifikate2015  
 
Bewerbungsschluss ist der 7.Mai 2015. Bei Fragen können Sie sich gerne 
an Friederike Jessen (jessen@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 viele Bewerbungen!! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
die DHB Jugendsprecher 

 
 


