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FAQ – Verein des Jahres 
 
Hier beantworten wir fortlaufend die häufig gestellten Fragen zum Wettbe-
werb. 
 
 

Was muss ich beim Upload der Bewerbung meines Vereins beachten? 
 
Registrierung:  
 
Vor dem Hochladen Ihrer Beiträge oder der Abstimmung für Beiträge müssen Sie sich 
einmalig registrieren. Die Registrierung erfolgt über Eingabe von Name, Adresse und 
E-Mail. Ihre persönlichen Daten benötigen wir, um Sie im Falle eines Gewinns benach-
richtigen zu können. Sobald nach dem Wettbewerb alle Preise vergeben sind, werden 
alle Daten wieder gelöscht. 
 

Beiträge einreichen:  

Jeder kann durch Hochladen von einem Foto oder Video zwischen dem 01.10.2022 
und 31.10.2022 maximal einen Beitrag einreichen (nachfolgend bezeichnet als “Up-
loader”). Außerdem muss ein Text hinzugefügt werden, aus dem hervorgeht: „Warum 
ist unser Verein „GUT. Für unsere Region“, was macht unseren Verein so besonders, 
was tut unser Verein dafür, sich für die Zukunft gut aufzustellen und wofür möchten 
wir den Gewinn verwenden (max. 2.500 Zeichen)?  

Upload Foto: Das eingereichte Foto muss im JPEG-Format (Dateiendung „.jpg“ oder 
„.jpeg“) eingereicht werden und eine Mindestdateigröße von 1000 KB (Kilobyte) bzw. 
300 dpi besitzen. So ist gewährleistet, dass das Foto/Video in einer ausreichend ho-
hen Auflösung vorliegt. 

Upload Video: Videos müssen vor Wettbewerbsstart bei YouTube eingestellt werden. 
Um zu verhindern, dass Dritte vor Bewerbungsstart das Video bei YouTube finden, 
kann das Video als „nicht gelistet“ hochgeladen werden. So ist das Video nur auffind-
bar, wenn der dazugehörige Link bekannt ist. Bei der Online-Bewerbung ab 1. Oktober 
muss dann nur noch der YouTube-Link des Videos eingegeben werden. 
 

 
 
Wie läuft die Online-Abstimmung ab? 

Für die eingereichten Beiträge kann zwischen dem 01.11.2022 und 30.11.2022 on-
line abgestimmt werden. Die Zahl der Stimmen pro Teilnehmer ist auf insgesamt drei 
Stimmen begrenzt. Für jede Kategorie kann nur eine Stimme abgegeben werden. Für 
die Stimmberechtigung ist ein Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland erforder-
lich. 
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Wie werden die Gewinner von „Verein des Jahres“ ermittelt? 

Über die „Vereine des Jahres“ in den Kategorien Sport, Kunst/Kultur, Musik, Brauch-
tum, Soziales entscheidet eine Jury bestehend aus fünf Personen mit einer Stimmbe-
rechtigung von jeweils 20 Prozent. Über die Vereine des Jahres in der Kategorie „Pub-
likumspreis“ entscheidet das Onlinevoting zu 100 Prozent.  

 

Welche Preise gibt es zu gewinnen? 

Je Kategorie (Sport, Kunst/Kultur, Brauchtum, Musik, Soziales, Publikumspreis) gibt 
es folgende Preise zu gewinnen: 
 
 

Je Kategorie:   

    

1. Preis 2.500 Euro 

2. Preis 2.000 Euro 

3. Preis 1.500 Euro 

4. Preis 1.000 Euro 

5. - 10. Preis 500 Euro 

11. - 20. Preis 250 Euro 
 
 
Der Verein, der mit seinen auf die Zukunft ausgerichteten Ideen am meisten über-
zeugt, erhält den „Innovationspreis“ und ebenfalls 2.500 Euro.  
 
Die ersten vierzig Vereine, die sich bewerben, erhalten je 200 Euro.  

Außerdem wird unter allen, die für ihren Verein abstimmen, ein iPad mini verlost. 

 

 
 
 
 


