Antrag auf Verleihung der
Auszeichnung "Leuchtturm Verein
für Lebenslanges Badminton"
Als Leuchtturm Verein werden Vereine ausgezeichnet, die lebenslanges
Badminton anbieten. Die folgende Checkliste gibt dir einen Überblick, was du
noch im Verein umsetzen musst, damit auch Dein Verein als Verein für
Lebenslanges Badminton in Badminton NRW ausgezeichnet werden kann.

Neuantrag

Name des Vereins
Vereinskennziffer
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
Telefon
Mail
Website
Ansprechpartner/in
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
Telefon
Mail

Verlängerung

Checkliste
1. Ansprechperson
Der Verein benennt eine Ansprechperson im Verein, die sich verantwortlich zeichnet, dass
die Ideen des lebenslangen Badmintons im Verein umgesetzt und ausgebaut werden.
Benennung mindestens einer
Ansprechperson (Name der Ansprechperson)

2. Leitbild und Leitgedanken
Der Verein hat das Konzept zu lebenslangem Badminton als Leitgedanken formuliert.
Leitgedanken können wie folgt aussehen:
(Leitbild in digitaler Form anhängen)

Drei der folgenden Leitgedanken müssen sinngemäß im Leitbild auftauchen:
„Wir kümmern uns gezielt um Menschen über 30, 40 ,50 usw Jahren.“
„Für unseren Verein ist es wichtig jeder Person eine Möglichkeit zu bieten, Badminton
lebenslang zu betreiben“
„Breitensportangebote werden mit qualifizierten Trainern und Angeboten durchgeführt“

„Wir sorgen für gesundheitsorientierte Sportangebote für unsere Mitglieder“

„Wir setzen uns gezielt für den Badminton Breitensport ein.“
„Gesundheitsförderung in der Lebenswelt von älteren Menschen ist ein Grundgedanke
in unserem Verein.“
„Wir ermöglichen einen niederschwelligen Zugang zu den Angeboten (inhaltlich,
sozial, räumlich).“
„Uns sind generationsübergreifende Sportangebote wichtig“

Aus diesen Leitgedanken formuliert der Verein sinngemäß sein Leitbild für die Zielgruppe
und das Angebot (s. Trainingskonzept)
Der Verein bemüht sich darüber hinaus, das Angebot und den Zugang dazu möglichst
niederschwellig zu gestalten.

3. Trainerkompetenz
Sportartspezifische Ausbildung und Qualifikation der Trainer sowie vorzuweisende
absolvierte Schulungen/Seminare/Fortbildungen zum gesundheitsorientierten Training.
Der Verein muss mindestens zwei ausgebildete Trainer/Übungsleiter haben, die aktiv im
Breitensport tätig sind. Dabei muss einer mindestens die Badminton Trainer C Breitensport
oder Übungsleiter C Breitensport Ausbildung vorweisen.
Mindestens Trainer*in C/ Übungsleiter*in C
(Name Lizenzinhaber)
(Lizenz ist im Anhang digital hinzuzufügen)

4. Sportartübergreifende und außersportliche Angebote
Angebote und Unternehmungen außerhalb der Vereinstätigkeit. Hier können jegliche
Freizeitaktivitäten durchgeführt werden, oder auch sportbezogene Unternehmungen. Zum
Beispiel einen gemeinsamen Ausflug, Besuch eines Badmintonturniers oder andere
Veranstaltungen oder eine Weihnachtsfeier. Vor oder nach den Trainingszeiten gibt es
Möglichkeiten des sozialen Austausches.
Mindestens zwei eintägige Veranstaltungen.
(Fotos der Freizeitaktivitäten oder andere Nachweise sind im Anhang digital hinzuzufügen)

Eintägige Veranstaltung 1 (Name
und Durchführungszeitraum)

Eintägige Veranstaltung 2 (Name
und Durchführungszeitraum)

5. Trainingskonzept
Der Verein hat eine Trainingskonzeption, die auf die Bedürfnisse der Zielgruppe
ausgerichtet ist und Ziele auf der Bewegungs- Handlungs- und Persönlichkeitsebene
beinhaltet.
Er legt Umfang und Inhalte fest und stellt sicher, dass ein nachhaltiges Angebot zur
Verfügung steht. Die Qualitätskriterien werden regelmäßig überprüft und an die
Bedingungen angepasst.
Ein Beispiel für ein Trainingskonzept findest du in unserem Maßnahmenpaket „Jung
bleiben mit Badminton“
(Trainingskonzeption ist im Anhang digital hinzuzufügen)

Trainingskonzeption vorhanden
Sportangebot für die Zielgruppe
(mindestens ein Angebot pro Woche;
Name, Wochentag, Uhrzeit angeben)

6. Öffentlichkeitsarbeit und Ehrenamt
Der Verein kann nachweisen, dass eines der folgenden Kriterien erfüllt wird:

Ansprechpartner*in ist Beisitzer im Vorstand

Finanzielle Unterstützung für eine Fortbildung
pro Jahr
Mitbestimmungs- und
Mitwirkungsmöglichkeiten der Zielgruppe sind
über eine regelmäßig durchgeführte
Befindlichkeitsabfrage gewährleistet (siehe
Maßnahmenpaket Best Years) (wenn ja, wie?)
Auf der Website sind das Leitbild und das
Angebot zu „Lebenslang Badminton“
veröffentlicht

Die Longlife Angebote und Teilnehmer*innen dieses Angebotes des Vereins werden auf
der Homepage des Vereins in einem eigenen Bereich repräsentiert. Sie haben die
Möglichkeit diesen Bereich redaktionell eigenständig zu gestalten.

Wir versichern, dass wir alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht haben und bestätigen,
dass wir im Falle einer Auszeichnung unser bestmögliches tun werden, die Lebenslanges
Badminton Angebote im Gültigkeitszeitraum auf einem ähnlich hohen Level zu halten oder
sie sogar weiter auszubauen.

Unterschrift eines Vorstandsmitglieds und
Vereinsstempel (beides gerne in digitaler Form)

