Informationen zur
Juniorteam-Challenge 2020
Im Juni startet die zweite bundesweite Juniorteam-Challenge der dsj. Der Wettbewerb knüpft an die
erfolgreich durchgeführte Juniorteam-Challenge aus dem Jahr 2017 an, die im Rahmen des dsjJugendevents „jugend.macht.sport!“ in Berlin stattgefunden hat.
Die Juniorteam-Challenge ist eine Mitmachaktion für die Juniorteams der dsj-Mitgliedsorganisationen.
Bei der Juniorteam-Challenge treten die teilnehmenden Juniorteams in einem sportlichen Wetteifern
gegeneinander an, bewältigen verschiedene Aufgaben, präsentieren ihr Können und ihre
Teamfähigkeit sowie ihr Engagement im Sport! Dabei stehen Spaß und die Werte des Sports wie Fair
Play, Respekt und Toleranz sowie Solidarität im Vordergrund. Der Wettbewerb zahlt zudem auf die
öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung des freiwilligen Engagements von jungen Menschen im
gemeinnützigen, organisierten Sport ein.
Die Besonderheit des diesjährigen Wettbewerbs ist, dass die Juniorteam-Challenge 2020 in digitaler
Form stattfindet. Sie ist dadurch zeit- und ortsunabhängig und ermöglicht eine bundesweite Teilnahme
auch in Zeiten der Coronakrise.
Die Challenge besteht darin, dass die teilnehmenden Juniorteams innerhalb eines vorgegebenen
Zeitraumes (08.06.2020 bis 31.08.2020) sechs Aufgaben zu vorgegebenen Themen, die einen
sportlichen und gesellschaftlichen Bezug haben (u.a. Umweltschutz/Nachhaltigkeit, Teambuilding,
Digitalisierung, freiwilliges Engagement und Ehrenamt, Olympische Spiele) erfüllen. Die Aufgaben
erhalten die Juniorteams im 2-Wochen-Rhythmus. Für die Bearbeitung und Erfüllung der Aufgabe
haben die Juniorteams 10 Tage Zeit. Detaillierte Informationen erhalten die teilnehmenden
Juniorteams mit dem Versand der jeweiligen Aufgabe.
Die Ergebnisse präsentieren die Juniorteams in Form von Social Media-Beiträgen über ihre eigenen
Kanäle unter Verwendung des Hashtags #juniorteamchallenge2020 und schicken diese zusätzlich per
E-Mail an die dsj. Die dsj postet die eingegangenen Beiträge dann im Story-Modus auf ihrem
Instagram-Profil.
Um aktuelle Zwischenstände und den Wettbewerbscharakter aufrecht zu erhalten sowie die
eingegangenen Beiträge der Juniorteams zu verfolgen, wird zusätzlich für die Challenge eine Social
Wall eingerichtet. Auf der Social Wall werden alle geposteten und geteilten Beiträge, die die
Juniorteams auf ihren eigenen Social Media-Kanälen zur Challenge mit dem Hashtag
#juniorteamchallenge2020 posten, gesammelt veröffentlicht. Falls die teilnehmenden Juniorteams
über einen eigenen Instagram-Auftritt verfügen, sollen die Beiträge auch dort gepostet und mit dem
Auftritt der dsj (@deutschesportjugend) verlinkt werden, sodass die dsj die jeweiligen Beiträge
reposten kann.
Um an der Juniorteam-Challenge 2020 teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des beiliegenden
Anmeldeformulars notwendig. Die Anmeldung ist nur innerhalb des Anmeldezeitraums möglich. Nach
Anmeldeschluss (05.06.2020) eingehende Einsendungen werden nicht berücksichtigt. Das

Anmeldeformular ist vollständig und mit der beigefügten Einwilligung zur Veröffentlichung der
Personenbildnisse unterschrieben von allen Juniorteamer*innen, die an der Challenge teilnehmen,
postalisch und/oder per E-Mail bei der dsj-Geschäftsstelle einzureichen.
Postalisch an:
Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.
Juan Fleck
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main
E-Mail an:
fleck@dsj.de
Die Mitglieder der Koordinierungsgruppe Juniorteams werden als Jury die Ergebnisse auf der
Grundlage eines Kriterienkatalogs auswerten. Bei der Bewertung spielen neben der Erfüllung der
Aufgabe auch die Qualität und die Kreativität der Beiträge eine wichtige Rolle. Hier sind insbesondere
auch die Social Media-Skills der teilnehmenden Juniorteams gefragt. Bei der Gestaltung der Beiträge
haben die Juniorteams großen Gestaltungsfreiraum und können ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Eine Ehrung der Sieger*innen findet im September 2020 statt. Weitere Informationen hierzu folgen
separat.
Die besten fünf Juniorteams, die insgesamt die meisten Punkte für ihre Ergebnisse erhalten haben,
werden mit attraktiven Sachpreisen prämiert. Zu den Sachpreisen gehören unter anderem ein
professionelles Slackline-Set, eine Bildungs-Spiel-Box der DJK-Akademie inkl. Crossboccia-Bälle und der
kostenlosen Teilnahme an der Tagesfortbildung „WERTEvermittlung im und durch Sport“ oder auch
ein Set der Trendsportart Spike Ball.

Wir wünschen allen Juniorteams viel Erfolg und Spaß bei der Juniorteam-Challenge 2020!
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