
Zertifikatsausschreibung 2014 

Mönchengladbach, 24.März 2014 

Liebe Vereine, Liebe Landesverbände, 

Nach den Erfolgen der letzten Jahre wird es auch in diesem Jahr wieder besondere 
Auszeichnungen für engagierte Jugendliche in unserem Land geben. Sowohl das 
seit Jahren etablierte und mittlerweile sehr bekannte Youth Leadership Certificate 
des Hockey-Weltverbandes FIH als auch das jüngere nationale Zertifikat für Junges 
Engagement sollen fortgeführt werden. Eine Auszeichnung auf nationaler Ebene für 
Jugendliche unter 16 Jahren wird es somit zum vierten Mal geben. Damit wollen wir 
auch Jüngere motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren, um sich weiterhin 
motiviert in ihrem Verein oder Verband einzubringen. Uns ist aufgefallen, dass viele 
in der Vergangenheit beim internationalen Wettbewerb durchs „Raster“ gefallen 
sind; der Grund waren vermehrte Bewerbungen. Beim internationalen Zertifikat des 
Hockey-Weltverbandes liegt die Altershöchstgrenze bei 21 Jahren sowie das 
Mindestalter bei 16 Jahren. Dieses Zertifikat wird weltweit jährlich nur an eine 
gewisse Anzahl von Jugendlichen, welche sich in ihren Hockeyvereinen und 
Verbänden engagieren, durch die FIH verliehen. 

Mit Ihrem Vorschlag haben Sie die Möglichkeit, dem ehrenamtlichen Einsatz Ihrer 
Jugendlichen eine angemessene Anerkennung zu verleihen. Außerdem macht sich 
für die Jugendlichen diese Auszeichnung sicher in allen Bewerbungen gut, und auch 
für Ihren Verein kann es nur von Vorteil sein, motivierte und engagierte Jugendliche 
zu unterstützen und zu fördern. Die Verleihung mit angeschlossenem Seminar war 
jedes Mal ein zusätzliches Highlight (siehe Berichte auf der Homepage 
www.hockeyjugend.de unter Jugendvertreterkommission, Aktivitäten, Zertifikate 
bzw. Jugendsprecherseminare, sowie auf Facebook: www.facebook.com/
DHBJugendsprecher). 

Alle weiteren Informationen zu dem Bewerbungsformular erhalten Sie im Anhang. 
Bitte füllen Sie dieses Formblatt (gerne auch für mehrere Jugendliche) aus und 
senden dieses bis spätestens 06. April 2014 an die angegebene Adresse von 
Michael Steinmann privat oder per Mail (steinmann@deutscher-hockey-bund.de). Wir 
werden uns dann bei Ihnen melden und den weiteren Verlauf 
besprechen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Kilian Fischedick / Friederike Jessen (DHB Jugendsprecher)
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