
 
 

Online-Informationstagung 

für deutsche und französische Sportvereine 

07. & 08. April 2022 

 

Die Deutsche Sportjugend (dsj) organisiert in Kooperation mit dem Comité National 
Olympique et Sportif Francais (CNOSF) und mit Unterstützung durch das Deutsch-Fran-
zösische Jugendwerk (DFJW) am 07. und 08. April eine Online-Informationstagung für 
deutsche und französische Sportvereine (Zoom). 

Alle Personen, die im deutsch-französischen Jugendaustausch aktiv sind oder künftig 

gerne in diesem Bereich aktiv werden möchten, sind herzlich zu dieser Veranstaltung 

eingeladen, um sich gemeinsam über zwei Sitzungstermine zu deutsch-französischen 

und trilateralen Jugendaustauschen im Sport und Finanzierungsmöglichkeiten auszu-

tauschen.  

Die Tagung wird simultan gedolmetscht.  

 

Vorläufiger Zeitrahmen 

 



 
 
 

 

 

Inhalte der Tagung 

• Fördermöglichkeiten für deutsch-französische und trilaterale Jugendaustau-
sche im Sport 

• Antrags- und Abrechnungsverfahren  
• Aktuelles aus dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) 
• Deutsch-französische Aktivitäten von dsj und CNOSF 

 
• Optional: individuelle Partnergespräche zwischen den Vereinen im Anschluss 

der jeweiligen Sitzungstermine in Breakout-Sessions (ab ca. 19h30) 
 

Weitere Informationen 

Die Zugangsdaten (Zoom-Link für die Tagung) und das detaillierte Programm erhalten 
die Teilnehmenden im Vorfeld der Veranstaltung. 

 

Zielgruppe 

Die Tagung richtet sich an Personen, die im deutsch-französischen Jugendaustausch 
im Sport aktiv sind oder sich künftig gerne in diesem Bereich engagieren möchten.  

Es ist erwünscht, dass die Teilnehmenden gemeinsam mit ihrem französischen Part-
nerverein (falls vorhanden) teilnehmen.  

Sie haben noch keinen französischen Partnerverein? Wir unterstützen Sie bei der Su-
che nach einem passenden Partnerverein. Füllen Sie dazu bitte zunächst das Formular 
auf unserer Homepage aus.  

 

Technik 

Für die Tagung benötigen die Teilnehmenden einen Computer/Laptop mit Kamera und 
Mikrofon. 

 

 

https://www.dsj.de/index.php?id=1567
https://www.dsj.de/index.php?id=1567


 
 

Förderung und Teilnahmegebühr  

Die Tagung wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) gefördert. 

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos.  

 

Anmeldung 

Für die Anmeldung zur Tagung füllen Sie bitte das Anmeldeformular über das dsj-Ver-
anstaltungsportal aus: https://meetingmasters.events/moreEvent-
dsj/public/event/423551/home?iframe=false&eventUrl=Onlineinformationstagung 

Anmeldeschluss: 05. April 2022 

 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen Fabienne Müller (069 6700-340/mueller@dsj.de) und 

Pierrick Le Paven (069 6700-319/le-paven@dsj.de) gerne zur Verfügung. 

 

https://meetingmasters.events/moreEvent-dsj/public/event/423551/home?iframe=false&eventUrl=Onlineinformationstagung
https://meetingmasters.events/moreEvent-dsj/public/event/423551/home?iframe=false&eventUrl=Onlineinformationstagung
mailto:le-paven@dsj.de

