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BERLINER TURNERJUGEND  
  
 

Ausschreibung Newcomer 2022 

An erster Stelle bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen für Ihren Zusammenhalt, Ihre 
Loyalität zum Sportverein und dafür, dass Sie dem Sport treu geblieben sind. 

Es war für uns alle eine sehr schwere Zeit, doch wir haben trotz der heiklen Lage gezeigt, dass 
wir aus jeder Situation das Beste machen können. Wir haben es trotz Corona geschafft, uns 
auf digitalem Wege zu kontaktieren und so gut es geht die Events online stattfinden zu lassen. 
Wir wurden nicht schlechter durch die Pandemie oder haben unseren Willen verloren, wir 
haben uns erweitert, indem wir auf digitale Formate uns eingestellt haben. 

Danke das ihr mit uns diesen „Weg“ mitgeht! 
 
Die Berliner Turnerjugend zeichnet in diesem Jahr den Newcomer des Jahres 2022 
aus. 
 
Dabei rücken besonders die jungen ehrenamtlichen Helfer*innen 
im Alter von 14 - 27 Jahren in den Vordergrund. Diejenigen, die sich besonders in den letzten 
2 - 3 Jahren durch vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit ausgezeichnet haben, können 
nominiert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob er oder sie Vereinsmitglied ist, als 
Übungsleiter*in, Helfer*in im Hintergrund oder erstmalig als Pressewart verdient gemacht hat 
– wichtig ist, dass die ehrenamtliche Arbeit des Newcomers ein tolles Beispiel für gelungenes 
Engagement darstellt. Der Newcomer für das Jahr 2022 wird in zwei Kategorien verliehen: 
 
Kat. 1: Altersklasse 14 – 20  
 Junge Menschen, die bereits während der Schule, dem Abitur oder in den ersten 
 Zügen der Ausbildung sich nebenbei für ihr Ehrenamt einsetzten. 
 
Kat. 2: Altersklasse 21 - 27 

Auch die jungen Erwachsenen, die sich neben ihrem Beruf und Studium ehrenamtlich 
engagieren, sollen belohnt und somit geehrt werden. 

 
             
                 Nominieren Sie bis zum 31.03.2023 - Ihren Newcomer von 2022!  
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Ausschreibung zum Newcomer 2022 
 
Bitte übersenden Sie ihren Vorschlag zum Newcomer des Jahres 2022 bis spätestens zum 
31.03.2023 an den Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund. 
 
 
Angaben zum Antragssteller: 
 
Name:  
 
Verein/Funktion 
(falls vorhanden) 
 
Adresse:  
 
Telefon:  
 
E-Mail:  
 
Angaben der zur ehrenden Person: Kategorie 1 _____ Kategorie 2 _________(bitte 
ankreuzen) 
 
 
Name:  
 
 
Verein/Funktion 
(falls vorhanden) 
 
Adresse: 
 
Geb. Datum: 
 
E-Mail &Tel.  
 
Was Ihren Newcomer auszeichnet: 
 
Welche Aufgaben nimmt die Person im Verein/Verband wahr? Was macht sie/ihn dabei so  
unersetzlich? Seit wann nimmt die Person die Aufgabe ehrenamtlich war? 
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Inwiefern hat die Person einen wichtigen bzw. kreativen Beitrag insbesondere während der 
Pandemiezeit geleistet? 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Hat die Person sich für den Kinderschutz engagiert? Hat sie an einer Fortbildung oder an einem 
Workshop oder Meeting zum Schutz vor Gewalt teilgenommen? 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Hat die Person sich darum gekümmert Strukturen in den Verein zu bringen, wenn ja inwiefern? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Hat ihr Newcomer in Pandemiezeiten digitale Formate angeboten? Welche neuen Ideen wurden 
entwickelt, um Mitglieder zu halten bzw. zu gewinnen? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Welche ehrenamtlichen Funktionen oder Aktivitäten könnte die Person Ihrer Meinung nach später 
übernehmen? Wie wird sich der Newcomer weiterentwickeln? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Warum sollte diese Person Ihrer Meinung nach Newcomer des Jahres 2022 werden? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Vereinsstempel:     Unterschrift vom Verein: 
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Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge! 
 
Kontakt für Rückfragen: 
Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund e.V. – Jugendreferat - Nicole Greßner 
Vorarlberger Damm 39 – 12157 Berlin – 030 78 79 45 12 – nicole.gressner@btfb.de 

mailto:nicole.gressner@btfb.de

