
Ihre Ansprechpartnerin:
Malin Krohn, die neue Aufbaumanagerin des

DTV, betreut die Kampagne. Gemeinsam mit ihr
können Sie und Ihr Verein/Verband Kinder und 
Jugendliche, die sich während der Pandemie vom
Tanzsport abgewandt haben, zurück- und neue
junge Tänzer*innen hinzugewinnen.

Wenn Sie für das laufende Jahr 2022 eine 
geförderte Aktivität planen möchten, die sich an
Kinder und Jugendliche richtet, so wenden Sie sich
gerne an Malin Krohn, die Sie bei der Planung der
nächsten Schritte unterstützt. 

Jetzt (Klein-)Aktivität für Ihren
Verein/Verband beantragen:

Noch bis zum 1. März 2022 können Sie für 
Ihren Verein/Verband eine Kleinaktivität oder Ak-
tivität beantragen. 

Dort finden Sie das Formular, das Sie ausgefüllt
via E-Mail an aufbaumanagement@tanzsport.de
senden können. Nach Ablauf der Frist sichtet Malin
Krohn die eingegangenen Bewerbungen und kon-
taktiert die Antragsteller zeitnah.

Klicken Sie sich dafür auf
https://www.tanzsport.de/de/sportwelt/
tanzsportjugend/tanz-dich-frei
[... oder QR-Code scannen]

Malin Krohn freut sich auf Ihre E-Mail an
aufbaumanagement@tanzsport.de
oder Ihren Anruf unter 069 677285-43.

sonderthemaAufholprojekt für Kinder und Jugendliche

Zwei Kampagnen – ein Ziel: 
Die dsj fördert im Rahmen eines Corona-Auf-

holpakets in den Jahren 2021 und 2022 zusätz-
liches Personal und Aktivitäten in ihren Mitglieds-
organisationen, darunter auch Tanzsport Deutsch-
land. Zusätzlich hat die dsj eine Bewegungskam-
pagne zur (Wieder-)Gewinnung von Kindern und
Jugendlichen für Bewegung und Sport unter dem
Titel »Move« initiiert. Der Musiker Wincent Weiss ist
das Gesicht der Kampagne, die zum Großteil über
Soziale Medien beworben wird. Für beides hat das
Bundesministerium für Familien, Soziales, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) der dsj insgesamt rund 
2,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die bis
Ende 2022 eingesetzt werden können. 

Das Aufholprojekt des DTV:
Als DTV-Jugendreferent Tony Keller von der

Förderung durch die dsj erfuhr, war er sofort über-
zeugt: Da machen wir mit! Auch Geschäftsführerin
Ute Hillenbrand war direkt mit an Bord. Gemein-
sam verfassten sie eine Bewerbung und erhielten
wenige Wochen später die Zusage: Die dsj bestä-
tigte die Förderung eines Aufbaumanagers/einer
Aufbaumanagerin für Tanzsport Deutschland so-
wie die Übernahme der Kosten von sogenannten
Aktivitäten und Kleinaktivitäten. Die Geschäfts-
stelle wurde um Malin Krohn reicher, die sich seit
November 2021 um die Planung und Umsetzung
der Kampagne kümmert.

So sehen die Maßnahmen aus:
Im Zuge der DTV-Kampagne unter dem Motto

»Tanz dich frei« können Verbände und Vereine im
Jahr 2022 verschiedene geförderte Veranstaltungen
und Aktivitäten organisieren. Mögliche Maßnah-
men können sein: Bewegungs- und Abenteuer-
camps, Mitmachangebote, Tage der offenen Tür,
Familiensportfeste, Projekttage mit Kitas und
Schulen oder Online-Projekte.

Es gibt zwei geförderte Formen: Kleinaktivi-
täten sind eintägige Aktionen oder Schnupper-
tage, die auch digital stattfinden können und mit
bis zu 1000 Euro gefördert werden. Dabei müssen
zehn Prozent als Eigenmittel eingebracht werden,
90 Prozent übernimmt das BMFSFJ. Bei Aktivitäten
handelt es sich um zweitägige Ferienfreizeiten
oder Wochenendveranstaltungen, die nicht digital
stattfinden dürfen. Die Förderungssumme hängt
von der Teilnehmerzahl ab. Auch hier müssen zehn
Prozent der Gesamtausgaben aus Eigenmitteln
bereitgestellt werden.

Das sind die Ziele des Projekts:
Durch das Projekt sollen möglichst viele Kinder

und Jugendliche sowie deren Familien erreicht, 
in Bewegung gebracht und für Vereinsangebote
(wieder-)gewonnen werden. Die Aktivitäten sollen
Kindern und Jugendlichen den Tanzsport näher-
bringen und ihnen zeigen, wie abwechslungsreich
und schön er ist.

sonderthema Aufholprojekt für Kinder und Jugendliche

So kann Ihr Verein oder Verband  Teil der Kampagne werden
Die Corona-Pandemie hat vor 
allem Kinder und Jugendliche 
hart getroffen. Egal ob gemein-
sames Training oder Erlebnisse 
im Sportverein – alles, was für 
sie als selbstverständlich galt, 
war plötzlich und für lange Zeit
nicht mehr möglich. Zahlreiche
Lockdowns sorgten dafür, dass
Kinder sich immer weniger be-
wegen konnten. Auch das soziale
Miteinander wurde durch das 
Virus beherrscht und stark ein-
geschränkt. Das möchte die 
Deutsche Sportjugend (dsj) mit 
einer spannenden neuen Kam-
pagne nun ändern. Auch die Mit-
gliedsverbände und -vereine des
DTV können dabei sein und über
geförderte Aktivitäten Kinder
und Jugendliche vom Tanzsport
begeistern. 
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