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Was ist der Gedanke?
Einen Preis zu positionieren für besonders attraktive
und innovative Entwicklungen rund um den Tauchsport
innerhalb des Landesverbandes.
Warum ?

•
•
•
•
•
•
•

MOTIVATION
die Vereinsentwicklungen fördern
herausragende Entwicklungen hören
finden von guten Ideen rund um den Tauchsport
den WLT als modernen Verband positionieren
stärkere Bindung der Vereine an den WLT
finden von Individualisten für weitere Aufgaben
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Was wollen wir erreichen?
• Gute innovative Ideen, Umsetzungen aufgreifen, um
diese Ideen anderen WLT – Vereinen als Anregung für
eigene Überlegungen zur Verfügung zu stellen
• Vereine, Sachabteilungen für gute, interessante
Ergebnisse zu würdigen
• Neue Foren für Gedankenaustausch und
Weiterentwicklungen gestalten
• Vereine / WLT Gemeinschaft fördern
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Wer kann daran teilnehmen?
•
•
•
•

Alle WLT Vereine
Alle Mitglieder aus WLT – Vereinen
Alle Sachabteilungen in den Vereinen
Institutionen rund um den Tauchsport
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Was sind die Voraussetzungen?
Ein entsprechender Antrag mit folgendem Inhalt:
• Name des Einreichenden, der Verein, die Sachabteilung
und die Kontaktdaten
• Beschreibung des Zustands vor der Umsetzung
• Beschreibung der Idee
• Einsatz von Mittel (Personalressourcen, finanzieller
Einsatz, Messgrößen)
• Beschreibung der Umsetzung mit den unterschiedlichen
Problemstellungen
• Resultierende Problemlösungen
• Beschreibung des Ergebnisses nach der Umsetzung
• Einreichen des Antrags bis zum 31.10. des jeweiligen
Jahres
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Was wollen wir auszeichnen?
Ideen und Umsetzungen die:
•
•
•
•
•

im Vereinsleben die Weiterentwicklung besonders fördern
in der Ausbildung, Fortbildung neue Wege aufzeichnen
besondere Maßnahmen im Umweltbereich einleiten
den Tauchsport besonders darstellen
vereinsübergreifende Aktivitäten fördern (z.B. Bildung
einer gemeinsamen Gruppe „Tauchen mit Handycap“)

und viele weitere Ideen rund um das
Vereinsleben und dem Tauchsport.
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Welches Gremium soll die Einreichungen
bewerten?
Das Gremium besteht aus fünf Personen
Davon:
• drei Vertreter aus dem Vorstand der
Vereine
• ein Vertreter aus dem WLT
• eine allgemein bekannte Persönlichkeit
aus dem öffentlichen Leben
Die Vertreter aus dem Vorstand werden jährlich unter den
Teilnehmer des Führungsseminar gesucht und benannt
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Wie wird die Prämierung ermittelt?
• Das Gremium sichtet die Einreichungen und prüft die
Eingangsvoraussetzungen, eine Vorortbesichtigung
muss möglich sein.
• An Hand dieser Einreichungen ermittelt das Gremium
die Wertigkeit.
• Die Wertungskriterien sind 40% für die Idee, 30% für die
Umsetzung und 30% für das Ergebnis.
• Jeder des Gremiums entscheidet, nach einer
Findungsrunde, unabhängig.
• Aus den Bewertungen wird der Mittelwert ermittelt.
• Es müssen zur Prämierung mindestens 75% erreicht
werden.
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Wie wird die Prämierung ermittelt?
• Falls notwendig, kann der Einreichende und das
Gremium von den Sachabteilungen des WLT
unterstützt werden.
• Es gibt zu Einreichungen, welche mindesten 75%
erreicht haben, eine Begründung für die
Meinungsfindung.
• Die Einreichungen werden einmal im Jahr, im Rahmen
der Mitgliederversammlung, prämiert.
• Das Ergebnis kann auch keine Prämierung sein.
• Die ausgesetzte Prämie (aktuell 2.000,-- €) wird
entsprechend der ermittelten Ergebnisse verteilt.
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Wo und in welchem Rahmen
werden die Preise überreicht?
• Im Rahmen der Mitgliederversammlung wird der/die jeweilige
prämierte Antragsteller, seine Idee bzw. Umsetzung präsentieren.
Dazu reicht er die Präsentation vor der Mitgliederversammlung zur
vorherigen Abstimmung mit dem Gremium ein.
• Ein Vertreter des Gremiums präsentiert anschließend die
Begründung für die Entscheidung.
• Danach wird die Einreichung mit dem WLT - Award prämiert, nach
Möglichkeit durch einen öffentlichen Vertreter
• Die Präsentation der Antragsteller mit der Begründung durch das
Gremium werden auf der WLT Homepage veröffentlicht.
• Die Ansprechpartner zu dem jeweiligen WLT - Award werden
benannt.
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Was ist sonst noch zu berücksichtigen?

Wichtig:
• Die Prämierung geht an den Verein, nicht an
den Antragsteller.

Ausnahme:
• Der Verein teilt dem Gremium schriftlich mit, dass
der Antragsteller prämiert werden soll.
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