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Das Virus hat dem organisierten Sport in Österreich arg zugesetzt. Der Breitensport steht damit

vor neuen Herausforderungen. Besonders das Ehrenamt war in dieser Zeit gefordert, den Ver-

einsbetrieb aufrechtzuerhalten und die Mitglieder aktiv im Verein zu halten. 56,4 Millionen un-

entgeltliche Stunden pro Jahr leisten die Ehrenamtlichen – das entspricht einem Wert von über

einer Milliarde Euro. Jetzt gilt es damit die „gesellschaftliche Grundsäule mit zielgerechten

Maßnahmen weiter zu stärken“, wie der Dachverband Union Österreich mitten in der Pandemie

schriftlich ausgesendet hat. Aber auch in dieser Phase hat sich erneut gezeigt, dass die Salz-

burger Sportvereine enorm engagiert sind und durch den fleißigen Einsatz von zahlreichen

Funktionärinnen und Funktionären ein gutes Angebot bereitgestellt werden konnte.

2022 wird deshalb in Zusammenarbeit zwischen den „Salzburger Nachrichten“ und dem Sport-

ressort des Landes Salzburg erstmals ein Funktionärspreis im Rahmen der Leonidas-Wahl ver-

liehen. Wir suchen damit den „Sportfunktionär des Jahres“. „Ich freue mich daher sehr, dass wir

gemeinsam mit den ,Salzburger Nachrichten‘ diesen Sonderpreis ins Leben rufen und damit be-

sonders verdiente Sportfunktionäre vor den Vorhang holen. In dieser schwierigen Zeit ist es

wichtig zu zeigen, wie viele Tätigkeiten ohne Entgelt geleistet werden und wie viele sich dafür

einsetzen, unsere Gesellschaft noch sozialer zu gestalten“, sagte Salzburgs Sportlandesrat

Stefan Schnöll.

Wie läuft die Wahl um den „Sportfunktionär des Jahres“ ab? Jede/-r ist berechtigt, sich selbst

bzw. einen anderen Vereinsfunktionär für diesen Preis zu nominieren. Senden Sie einfach eine

Mail an sport@salzburg.gv.at, warum die-/derjenige den Preis als „Sportfunktionär/-in des

Jahres“ verdient hat. Folgende Daten sind bei der Einreichung notwendig: Vollständiger Name,

Sportverein, Funktion im Sportverein, warum sie/er diesen Preis verdient hat, Foto der Funktio-

närin/des Funktionärs. Die Vorstellung sollte gut beschreiben, warum es die- oder derjenige

Funktionär/-in verdient hat, diesen Preis in diesem Jahr zu gewinnen. Sei es zum Beispiel durch

ein besonders außerordentliches Engagement während der Coronapandemie oder mit einer neu-

en Idee, die den Verein weiterentwickelt hat. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Salzburger Vereinsfunktionäre/-innen ab einem Alter von 14 Jah-

ren. Die Vereinszugehörigkeit des Sportfunktionärs muss im Bundesland Salzburg sein! Alle ein-

gereichten Beiträge werden dann von einer unabhängigen Jury des Landes Salzburg bewertet.

Und es gibt auch etwas zu gewinnen: Die besten fünf Einreichungen gewinnen je zwei VIP-Ti-

ckets für die Leonidas-Gala. Die beste Einreichung eröffnet zudem die Möglichkeit, seinen Ver-

ein oder seine Sportart in den „Salzburger Nachrichten“ vorzustellen.
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