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HBV-Aktuell 27-21, 19.08.2021 

 
 
Geschäftsstelle 
 
Die Einladung zum Verbandstag am 31.08.2021 wurde am 17.08.2021 
an alle Abteilungsleiter und Jugendwarte geschickt. 
Sie steht außerdem zum Download auf unserer Website 
 www.hamburg-basket.de 
 
 

! Schiedsrichter 
Anmeldefrist verlängert für den SR Lehrgang      
 5E/21: Samstag, 11.9.2021 
 
ANMELDUNGEN NOCH BIS ZUM 22.08.21 möglich! 

 
Meldet jetzt noch schnell Eure neuen Schiedsrichter an, damit sie recht-
zeitig zur Saison pfeifen können. 
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! Aktionstag in Hamburg am 2.Okt 

 
Liebe Sportfreund*innen, 
 
im Rahmen einer Informationsveranstaltung sowie der Konferenzen der Jugendorganisatio-
nen der Spitzenverbände und Verbände mit besonderen Aufgaben im Juli haben wir Euch 
die dsj-Bewegungskampagne vorgestellt.  
Herzstück der Kampagne sind die Aktionstage von Sportvereinen und -verbänden für Kinder 
und Jugendliche, die bundesweit und über ein Jahr verteilt stattfinden sollen. 
Geplant sind derzeit Aktionstage im Oktober 2021, Mai 2022 und September 2022, wobei 
jeweils der ganze Monat genutzt werden kann.  
Bei jedem der Termine wird es auch einen Aktionstag geben, den die dsj selbst mitveranstal-
tet.  
Die Auftaktveranstaltung der dsj findet am 2. Oktober 2021 in Hamburg statt.  
Im Sinne einer Reise durch Deutschland sollen die restlichen dsj-Aktionstage im kommenden 
Jahr dann in der Mitte und im Süden Deutschlands folgen. 
 
Bitte um Mitwirkung bei der Kommunikation des Aufrufes zu den Aktionstagen   
Sportvereine sollen dazu motiviert werden, einen Aktionstag durchzuführen – etwa ein Spiel-
fest, ein offenes Bewegungsangebot oder einen Tag der offenen Tür.  
Es können aber auch vielfältige weitere Ideen und Konzepte eingebracht werden.  
Wichtig ist nun, möglichst viele Sportvereine zu finden, die sich an den Aktionstagen beteili-
gen und Kinder und Jugendliche wieder in Bewegung bringen. 
 
Hierfür sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen. Wir haben nun die Ausschreibung für 
die Durchführung der Aktionstage veröffentlicht und bitten Euch darum, diese möglichst vie-
len Vereinen zugänglich zu machen. 
Weitere Anträge können im Jahr 2022 gestellt werden. 
 
Wir bieten Sportvereinen und -verbänden für die Durchführung von Aktionstagen zwei mög-
liche Wege der Förderung: 
 

Aktionspaket 
Für eintausend Aktionstage stellt die Deutsche Sportjugend Pakete mit Materialien zur 
Verfügung – Sportgeräte, Bewegungsideen, Spielmaterialien.  
Eine Bestellung erfolgt online über die dsj-Kampagnenseite, die auch weitere Informati-
onen bietet.  
 
Finanzielle Förderung 
Sportvereine und -verbände, die einen Aktionstag durchführen, können eine Förderung 
von 200€, 500€ oder 1000€ beantragen – je nach Umfang der Veranstaltung. Voraus-
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setzung für eine Förderung ist, dass ein Sportverein oder -verband Ausrichter des Akti-
onstages ist; Kooperationen mit anderen Trägern vor Ort sind möglich.  
 
 
Die geförderten Aktionstage müssen das Ziel verfolgen, Kinder und Jugendliche wieder 
in Bewegung zu bringen, öffentlich zugänglich und nicht nur für aktuelle Vereinsmitglie-
der geöffnet sein.  
Eine Beantragung erfolgt online über die dsj-Kampagnenseite, die auch weitere Informa-
tionen bietet (Förderung von Aktionstagen).  
 
Die Förderung muss vor der Durchführung des Aktionstags beantragt werden.  
Nach der Durchführung übersendet der Ausrichter als einfachen Verwendungsnachweis 
einen kurzen Bericht über den Aktionstag und legt ein Programm, einen Flyer oder Fotos 
bei.  
Zudem sendet er Belege ein, die die Ausgaben nachweisen. Dies kann postalisch oder 
digital – ebenso über die dsj-Kampagnenseite – erfolgen.   
Eine Aufforderung zur Abrechnung geht dem Verein bzw. Verband mit der Zusammen-
fassung aller notwendigen Information rechtzeitig zu. 

 
 

! Try Outs JBBL 
 

 


