Über die Manfred und reinhard
Von richthofen-stiftung
Das Ziel der Manfred und Reinhard von Richthofen-Stiftung ist es, den Sport sowie die schulische
und berufliche Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern und zu unterstützen.
WIR BEGLEITEN JUNGE SPORTLER INDIVIDUELL AUF IHREM WEG IN LEISTUNGSSPORT,
AUSBILDUNG UND BERUF.
Ein besonderes Anliegen unserer Stiftung ist es, die richtigen Mittel und Beratung zu bieten, um
die Entfaltung und Reifung herausragender Persönlichkeiten zu unterstützen und zu begleiten.
Dies erfolgt beispielsweise durch intensive Nachwuchspflege, insbesondere in den sportlichen
Bereichen Hockey und Golf sowie durch die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen für sportliche
Talente und die Durchführung von entsprechenden Wettbewerbs-Veranstaltungen.

Sportförderung
Durch individuelle Sportförderung und intensive Nachwuchspflege unterstützen und
begleiten wir Nachwuchssportler auf ihrem Weg in den Leistungssport und helfen ihnen
dabei den Spagat zwischen Sport, Ausbildung und Beruf erfolgreich zu meistern.
Vereinsförderung
Vereine sind oft die ersten Förderer sportlicher Talente und der Grundstein für einen
erfolgreichen Start in den Leistungssport. Wir unterstützen daher Sportvereine durch
individuelle Vereinsförderung und tragen durch zahlreiche Maßnahmen zur Erhaltung
dieser Anlaufstellen für Sporttalente bei.
Pädagogenförderung
Individuelle Förderung in Bezug auf Sport als auch Bildung gehört zu den wichtigsten
Aufgaben zeitgemäßer pädagogischer Arbeit. Wir helfen durch Aufklärung, Beratung und
Unterstützung dabei, dass junge Menschen ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten
entsprechend individuell gefördert werden können.
Als gemeinnützige Stiftung arbeiten wir verantwortungsbewusst und sind aufgeschlossen
für den Wandel und innovative Ideen im Bereich der Förderung und Unterstützung von
Leistungssport. Unser Ziel ist, aktiv vorausschauend und unterstützend zu handeln und
jungen Menschen eine individuelle Weiterentwicklung zu ermöglichen.
Unsere Förderung hilft dabei, eine Brücke zwischen Beruf und Sport zu schaffen, die eine
sportliche Laufbahn ermöglicht, ohne dabei die wichtigen praktischen Erfahrungen in der
Berufswelt aus den Augen zu verlieren. Wir entscheiden individuell und nach eingehender
Prüfung über jede Förderung, um eine faire und ganzheitliche Unterstützung
gewährleisten zu können.

Unsere geschichte

„Die Sportvereine sind die Sozialstation
unserer Gesellschaft.“
Manfred von Richthofen,
(9. Februar 1934 in Berlin; † 1. Mai 2014 in Berlin)
Dieser so treffend formulierte Satz des Gründungsvaters Manfred von
Richthofen, der sein Leben dem Sport gewidmet hatte, bildete den
Sockel, auf dem die Stiftung durch Reinhard von Richthofen im Juni
2021 gegründet wurde.

Der Wunsch des am 1. Mai 2014 im Alter von 80 Jahren verstorbenen Manfred von Richthofen
war die Gründung einer Stiftung, die den Jugendsport fördert und es auch Jugendlichen aus sozial
schwachen Verhältnissen ermöglicht, sich aktiv im Leistungssport einzubringen. Darüber hinaus
sollte durch die Stiftung auch eine Förderung der schulischen und beruflichen Bildung und
Chancenentwicklung im Vordergrund stehen.
Manfred von Richthofen hatte sein Leben in jeder erdenklichen Hinsicht dem Sport gewidmet.
Zwischen 1951 und 1961 war er aktiver Spieler in der Hockey-Oberliga und übte unterschiedliche
Trainer-Funktionen im Berliner Hockey-Verband aus. Im Jahre 1960 bis 1969 betätigte er sich als
Sportlehrer und Lehrer für Politische Weltkunde am Berliner Canisius-Kolleg.
Von 1969 bis 1985 bekleidete er die Position des Direktors und von 1985 bis 2000 die des
Präsidenten des Landessportbundes Berlin (LSB). Seit 1983 gehörte er darüber hinaus dem
deutschen Nationalen Olympischen Komitee (NOK) an und wurde im Jahr 1994 zum Präsidenten
des Deutschen Sportbunds (DSB) gewählt. Seine Amtszeit endete 2006 nach Gründung des
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) durch Fusion von DSB und NOK.
Seine Leidenschaft für den Sport endete dadurch nicht. Er blieb weiterhin Ehrenpräsident des
Deutschen Olympischen Sportbundes und des Landessportbundes Berlin. Gemeinsam mit dem
früheren Bundesinnenminister Otto Schily ergriff er die Initiative zur Gründung der NADA und
damit des heutigen Kompetenzzentrums für Anti-Doping-Arbeit in Deutschland.
Manfred von Richthofen lebte für den Sport. Ein Engagement, welches er mit seinem Sohn
Reinhard von Richthofen teilte, der sein Leben mit derselben Leidenschaft dem Sport widmet und
der gemäß dem Wunsch seines Vaters die Stiftung im Juni 2021 ins Leben gerufen hat.

Sport und bildung
Lernen und wachsen
Engagement, Bildung und das Interesse an Leistungssport sollten kein Luxusgut sein, sondern
jedem offenstehen, der mit Leidenschaft und Interesse bei der Sache ist. Sport kann so viel mehr
sein als bloßes Freizeitvergnügen und dient nicht ausschließlich dem Kompensieren von
Alltagsstress oder dem Bewegungsausgleich.
Gegründet im Juni 2021 in Berlin, hat es sich unsere Stiftung zur Aufgabe gemacht, ebenso den
Sport als auch die schulische und berufliche Bildung zu von Jugendlichen zu fördern. Hierbei
betreibt unsere Stiftung gezielte Nachwuchspflege, insbesondere in den Bereichen Hockey und
Golf, beispielsweise durch die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen für sportliche Talente oder
die Durchführung von Wettbewerbs-Veranstaltungen.
In enger Zusammenarbeit mit anderen gemeinnützigen Sporteinrichtungen unterstützen wir die
Förderung von Leistungssportlern und Meisterschaften des sportlichen Nachwuchses. Hierbei
steht ebenso die finanzielle Förderung der Teilnahme an sportlichen Wettbewerben sowie die
Einrichtung und Unterhaltung und finanzielle Förderung geeigneter Trainingslager im
Vordergrund.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Aufklärungsarbeit in Schulen und Sporteinrichtungen
bezüglich Fragen zu Vereinssport, Freizeitsport, Leistungssport und sozialer Integration zu
betreiben und Pädagogen, Erzieher und Sport-Begleiter in diesem Sinne zu fördern.

GEMEINSAM ZUM ZIEL
Helfen Sie uns, die nächste Generation herausragender Sportler auf ihrem Weg zum
Leistungssport sowie in den Bereichen Bildung und Beruf individuell zu unterstützen.
Ihre Spende kommt zu 100 Prozent dort an, wo sie benötigt wird, und gewährt uns die
Möglichkeit zusätzliche Angebote, innovative Ideen und Initiativen zu schaffen.
Dies gilt ebenso im Bereich des Leistungssports als auch bei der Unterstützung von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der beruflichen Orientierungsphase.
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