Aufruf

Gesucht: Die Hamburger SportTalente 2021
Die Pandemie hat auch den Nachwuchssport hart getroffen. Mit kreativen Ansätzen und
dem gewohnten Ehrgeiz haben sich die meisten jungen Talente so gut es geht auf die
neue Situation eingestellt, aber die Einschränkungen bleiben beträchtlich. So setzen auch
sie ihre Hoffnungen darauf, dass sie dank der laufenden Impfkampagne im Sommer
wieder ihrer sportlichen Leidenschaft wie gewohnt nachgehen können – Wettkämpfe
inklusive.
Wir teilen diese Hoffnung und setzen daher, nach einer pandemiebedingten Ruhepause,
unsere Suche nach den Hamburger SportTalenten in diesem Jahr wieder fort. Wir rufen
dazu auf, alle Nachwuchssportler*innen, die in diesem Jahr trotz der Umstände neue
Rekorde und persönliche Erfolge aufgestellt haben – oder sich durch andere
außergewöhnliche Leistungen in der Krise ausgezeichnet haben – für den Wettbewerb zu
nominieren.
Vorschläge für die Kategorien „Mädchen“, „Jungen“ und „Mannschaft“ können von
Trainer*innen, Vereins- und Verbandsoffiziellen eingereicht werden. Die vorgeschlagenen
Teilnehmer*innen müssen zum Zeitpunkt ihres wichtigsten Erfolgs in dieser Saison
(Zeitraum 01.10.2020 – 30.09.2021 ) zum Jahrgang 2003 und jünger gehören. Bei Teams
gilt U18 oder jünger. Die Geschichten der Sieger*innen und Platzierten werden von einem
Filmteam dokumentarisch festgehalten. Das Ergebnis wird, je nach aktueller Lage, im
November feierlich mit oder ohne physische Präsenz der Beteiligten veröffentlicht.
So könnt ihr mitmachen
Füllt zwischen dem 10. Juni 2021 und dem 30. September 2021 auf
www.hamburgersporttalent.de den Bewerbungsbogen aus, dreht ein kurzes Video über
das Talent, die Mannschaft und reicht uns den Downloadlink des Videos mit ein.
Überzeugt mit klaren Fakten, emotionalen Geschichten und den besten Argumenten,
warum gerade dieses Talent, dieses Team eine Ehrung verdient. Eine Fachjury,
zusammengesetzt aus den Veranstaltern und Unterstützern des Wettbewerbs, wählt aus
den Vorschlägen die Sieger*innen aus.

Zum Hintergrund
Der Wettbewerb (damals noch „Talent des Jahres“ genannt) wurde bereits im Jahr 2000
vom Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein, der Hamburger Sportjugend sowie
dem Hamburger Abendblatt ins Leben gerufen. Nach mehr als einem Jahrzehnt Pause
fand sich 2019 mit Active City, dem Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein, der
Eliteschule des Sports Alter Teichweg und dem Hamburger Sportbund ein neuer
Initiatorenkreis, der mit Barclaycard einen großzügigen Sponsor und Unterstützer
gewinnen konnte.
Der Wettbewerb verfolgt keinerlei kommerzielle Interessen. Es geht einzig und allein um
die zusätzliche Aufmerksamkeit für den Nachwuchssport, dessen wichtigste
Unterstützer*innen aufopferungswillige Eltern, engagierte Nachwuchstrainer*innen und
ehrenamtlich tätige Vereins- und Verbandsfunktionäre sind. Ihnen gilt unser Dank, denn
ohne sie werden aus Talenten keine Olympiasieger*innen oder Weltmeister*innen.
Weitere Informationen unter www.hamburgersporttalent.de
Zusätzliche Eindrücke finden sich auf unseren Instagram-Kanal @hamburgersporttalent

