
 

Ausschreibung DSV-Skischule des Jahres 

Die Vereine und DSV-Skischulen aus den 20 Landesskiverbänden leisten einen wertvollen 

Beitrag, um den Schneesport in Deutschland zu fördern. Diese Arbeit soll künftig durch die 

Vergabe des DSV-Skischulpreis stärker gewürdigt werden und die DSV-Skischulen 

motivieren, ihre großartige Arbeit fortzusetzen. 

Die DSV-Skischulen motivieren und begeistern Menschen für den Schneesport. Damit leisten 

sie einen wichtigen Beitrag, um den Schneesport in Deutschland zu fördern und Mitglieder für 

die Vereine zu gewinnen und sie an die Vereine zu binden. Die DSV-Skischulen können somit 

im Gesamtkonzept des Vereins auch die Grundlagen für die Talentsichtung legen. 

Der Deutsche Skiverband sucht kreative und innovative Skischulkonzepte zur Gewinnung 

und/ oder Bindung von Mitgliedern. Mit welchen innovativen, kreativen und nachhaltigen 

Konzepten, Aktionen und Programmen gewinnen DSV-Skischulen Winter- bzw. 

Schneesportler und bringen sie nachhaltig zu sportlicher Bewegung im Schnee? Diese 

Konzepte sucht der DSV und prämiert zwei Vertreter der Sieger-DSV-Skischule im Rahmen 

einer Weltcupveranstaltung mit 2.000 €. 

Eingereicht werden können alle bereits umgesetzten bzw. kurz vor der Umsetzung stehenden 

Ideen zur Mitgliedergewinnung oder -bindung, wie z.B. zielgruppenspezifische Angebote 

(bspw. Drei-Generationenkurse, Familienskikurse, Skikurse „fit im Alter“), innovative 

Programme wie Kurse im Funpark oder Reisen im „besonderen Ambiente“, kreative 

Maßnahmen in der Übungsleitergewinnung und -ausbildung, spezifische Kooperationen, 

Marketingaktionen oder besondere Social-Media-Aktivitäten. 

Die eingereichten Konzepte werden unter Berücksichtigung u.a. folgender Aspekte bewertet:  

• Innovationsgrad – Wie unterscheidet sich das Konzept von gängigen oder bekannten 
Ansätzen? 

• Übertragbarkeit – Ist das Modell auch für andere DSV-Skischulen anwendbar?  

• Nachhaltigkeit – wie werden die Mitglieder in die Skischule oder das Vereinsleben 
integriert und nachhaltig gebunden?  

• Wirkung – Entwicklung der Anzahl an abgehaltenen Skikurstagen sowie die 
Entwicklung der Mitgliederzahlen und der Zahl der Übungsleiter des Vereins in den 
zurückliegenden Jahren.   

• Erkenntnis – Hat sich das Konzept bewährt und wird es (ggf.in verbesserter Form) 
weitergeführt?  

Teilnahmeberechtigt sind alle lizensierten DSV-Skischulen. 

Es können Konzepte eingereicht werden, die bereits in der Umsetzung sind oder in Kürze in 
die Umsetzung kommen. (einzelne Kriterien können im Rahmen des Bewertungsprozesses 
herausgenommen werden). Eine DSV-Skischule kann sich mit mehreren Projekten im 
Rahmen einer Bewerbung bewerben. 

 

Einsendung der Bewerbung an: 

Deutsche Skiverband e.V. 

z. Hd. Patricia Finster 

Hubertusstraße 1 

82152 Planegg 

E-mail: patricia.finster@deutscherskiverband.de 

Einsendeschluss: 01.11.2018 

Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen! 

mailto:patricia.finster@deutscherskiverband.de

