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AUSSCHREIBUNG 
 
Innovationsprämie des Württembergischen Leichtathletik-Verbandes  
für zukunftsweisende Veranstaltungen / Projekte  
 
 
WLV Innovationsprämie?  Was ist das und weshalb wird sie ausgeschrieben? 
 

Die WLV Innovationsprämie ist ein finanzieller Beitrag des Württembergischen 
Leichtathletik-Verbandes für seine Mitglieds-Vereine, TREFFs, bzw. Leichtathletikkreise.  
 
Mit der Innovationsprämie wollen wir die Verantwortlichen vor Ort ermutigen und 
unterstützen, eingefahrene Pfade zu verbessern und neue Wege zu finden. Wir wollen Ideen 
abfragen und zulassen, die bisher in vielen Gesprächen und dem Ansatz „…man sollte mal“ 
diskutiert und dann wieder versenkt wurden, bevor die Ideen die Chance hatten, zumindest 
ausprobiert zu werden.  
 
Weshalb überhaupt neue Ideen?  
Zum Beispiel Lauf-/WalkingTREFFs: Der Zuspruch und die Teilnahme an den TREFFs und 
Veranstaltungen stagnieren oder sind gar rückläufig. Einige Hochburgen im Land zeigen 
aber, dass es auch anders geht.  
Vor allem zeigen uns aber „Andere“, welche Potenziale im Bereich Bewegung vorhanden 
sind. Neuer Name (z.B. eXtreme Run, Muddy Älbler, slowrun, o.ä) und schon strömen die 
Teilnehmer? Was wird dort anders gemacht? Weshalb machen wir´s nicht auch so? 
Weshalb gibt es nur wenige Kooperationen mit Aktiven und Gruppen, bei denen auch die 
Bewegung im Mittelpunkt steht (z.B. Fahrrad, Schwimmen etc.)? 
Lassen Sie uns neue Wege finden und gehen, damit LaufTREFFs o.ä. auch mit neuen, 
Strukturen - aber im Sinne des WLV - entstehen und es uns gelingt, mit unserer 
Fachkompetenz die Menschen zum Mitmachen anzuregen und zu begeistern. Die Zeiten 
haben sich seit „Trimming 130“ verändert – oder sie müssen zumindest neu verpackt 
werden.   
 
Wofür wird die WLV Innovationsprämie vergeben? 
Die WLV Innovationsprämie soll die WLV-Mitgliedsvereine, Leichtathletik-Abteilungen und 
Lauf-/WalkingTREFFs, bzw.  die WLV-Kreise dazu ermutigen, Neues zu entwickeln. Mut 
dazu zu haben, quer zu denken und dazu beizutragen, dass wir die Menschen wieder mehr 
dazu bewegen, unsere Angebote begeistert aufzunehmen. Zu erkennen, dass wir die lokale 
Kompetenz haben, die regional und landesweit hervorragend aufgestellt ist. Wir sind seit 
den 70-er / 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts die erfahrenen und bestens in den 
Städten und Gemeinden des Landes aufgestellten Partner zur gesunden Bewegung, die 
ohne Stress viel Spass macht.  
 
Die innovativen, neuen Projekte/Veranstaltungen dienen auch der Mitgliederbindung und 
der Gewinnung von neuen Mitgliedern.  
 



Folgende Schwerpunktthemen sollen Anregungen für neue Projekte aufzeigen:  
- „Der Lauf-/WalkingTREFF 2.0“: Modernisierung des Laufsports in den 

Sportvereinen/TREFFs und Gewinnung der zahllosen ungebundenen Läuferinnen 
und Läufer 

- Leichtathletik und Lauf-/Walkingsport für alle: Erschließung neuer Zielgruppen 
(Firmen, Institutionen, Organisationen, Familien, außersportliche Vereine, …) 

- Motivierende und ansprechende Leichtathletik-/Laufangebote für Kinder und 
Jugendliche 

- Gesundheitsförderung durch spezielle Leichtathletik-/Lauf-/Walkingangebote für 
„No-Sports-Menschen“ 

- Inklusion, bzw. Integration in der Leichtathletik, bzw. im Lauf-/ Walkingsport 
 

Wie erfolgt die Bewerbung für die WLV Innovationsprämie? 
Ein formloser Antrag bis zum 31. März an die WLV-Geschäftsstelle ist ausreichend. 
Folgende Angaben müssen enthalten sein: 

- Träger (Verein mit Telefon und E-Mail-Adresse des/der Projekt-Verantwortlichen) 
- Kurzbeschreibung des Projekts (Art der Veranstaltung, Zielgruppe/n, Ziel/e, 

Projektpartner, Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit, Aspekte der Nachhaltigkeit, 
finanzieller Rahmen, …) 

 
Wer ist für die Auswertung und Vergabe der WLV Innovationsprämie zuständig? 
Die Bewertung und Vergabe der WLV Innovationsprämie erfolgt bis zum 30. April 2020 
durch den WLV-Vorstand auf Empfehlung des WLV-Fachausschusses Freizeit-, Lauf-, 
Gesundheitssport. Die Kriterien zur Auswertung sowie weitere Informationen gibt`s unter:  
https://www.wlv-sport.de/home/breitensport/wlv-innovationspraemie  
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