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Jugend

Eine ziemlich große Ehre
Deutsches Olympisches Jugendlager Die beiden Schwestern Gabriella und Luisa Moser berichten
über ihre Erfahrungen bei den Olympischen Spielen in PyeongChang und Rio de Janeiro.

S

eit 2010 organisieren die Deutsche
Sportjugend (dsj) und die Deutsche
Olympische Akademie (DOA) unter wechselnder Federführung gemeinsam das
Deutsche Olympische Jugendlager (DOJL).
Junge, erfolgreiche und sozial engagierte
Sportlerinnen und Sportler im Nachwuchsbereich bekommen dabei die Chance, das
olympische Flair und ein abwechslungsreiches Sport-, Kultur- und Seminarprogramm während der Spiele zu erleben. Zwei
Schwestern aus Kitzingen gehörten zu den
glücklichen Auserwählten. Während Gabriella Moser die Olympischen Winterspiele
in PyeongChang hautnah miterleben durfte, nahm ihre Schwester Luisa bereits am
Olympischen Jugendlager 2016 in Rio de
Janeiro teil. bayernsport hat mit den beiden
gesprochen.
bayernsport: Warum habt ihr euch für das Olympische Jugendlager beworben und was war für eure
Auswahl entscheidend?
Gabriella: Meine Schwester war vor zwei Jahren beim DOJL in Rio dabei und ist sehr begeistert davon zurückgekommen. Anfangs
war ich mir erst unsicher, ob ich mich bewerben soll, aber letztendlich bin ich sehr froh,
die Chance genutzt zu haben. Ausgewählt
wurde ich wahrscheinlich aus mehreren
Gründen. Ich bin in unserem Verein TG Kitzingen Trainerin der acht- bis zehnjährigen
Nachwuchsathleten in Leichtathletik und
engagiere mich in der Jugendarbeit der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Kitzingen,
wo wir unter anderem jedes Jahr ein großes
Sommerzeltlager organisieren. Noch dazu
haben meine sportlichen Erfolge im Handball
gezählt: Mit unserer Handball-Schulmann-

Besuch im olympischen Dorf
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schaft vom Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen waren wir viermal beim Bundesfinale
in Berlin.
Luisa: Die Schulfreundin meiner Mutter war
1988 mit dem Jugendlager in Seoul – ein unvergessliches Erlebnis. Deshalb hat meine Mutter mich auf das DOJL aufmerksam gemacht.
Ebenso wie meine Schwester trainiere ich Kinder in der Leichtathletik der TG Kitzingen, begleite sie auch mal zu Wettkämpfen oder helfe bei der Durchführung des Kinderfaschings
unseres Vereins. Wenn der Verein Wettkämpfe ausrichtet, ist es eine Selbstverständlichkeit,
dass wir dabei sind. Auch ich bin zusätzlich
aktiv in der KjG engagiert, betreibe Leichtathletik und spiele Tennis. Gabriella und ich sind
schon sehr lange in unserem Verein Mitglied
und haben die Übungsleiterlizenz Breitensport
C Kinder/Jugendliche erworben. Angefangen
hat es jeweils mit etwa vier Jahren beim Kinderturnen. Egal in welcher Abteilung des Vereins wir gerade gesportelt haben (Kinderturnen, Handball, Gerätturnen, Leichtathletik,
Tennis), wir waren immer aktives Mitglied des
Vereins und des Vereinslebens.
bayernsport Wie sah euer Programm in PyeongChang bzw. Rio aus?
Gabriella: Wir hatten ein sehr volles und abwechslungsreiches Programm mit kulturellen,
sportlichen und politischen Aspekten. Sechsmal haben wir verschiedene Wettkämpfe verfolgt und die deutschen Athleten angefeuert
und meistens noch das Deutsche Haus besucht.
Dort hatten wir dann auch die Möglichkeit,
z.B. mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter
Steinmeier und seiner Frau, DOSB-Präsidenten
Alfons Hörmann und weiteren Mitgliedern des

Teilnehmer des DOJL in Rio mit DOSB-Präsident Alfons
Hörmann beim Handball-Wettkampf

DOSB-Präsidiums im kleinen Kreis zu reden.
Wir konnten Fragen stellen, aber auch viel über
uns und unser Engagement im Sport berichten. Ein wichtiger Bestandteil des Programms
war der Austausch mit koreanischen Jugendlichen vor Ort. Wir haben uns mit Schülern des
Goethe Instituts getroffen und uns von den Jugendlichen Seoul zeigen lassen, sowie einen Koreanisch-Crash-Kurs gemacht. Außerdem verbrachten wir eine Nacht bei einer koreanischen
Gastfamilie. Dort haben wir einen ziemlich guten Einblick in die Kultur bekommen, gesehen,
wie die Leute wohnen, uns intensiv mit den Familien ausgetauscht und natürlich auch so viel
wie möglich vom koreanischen Essen probiert,
was mir persönlich recht gut geschmeckt hat.

Gabriella mit ihrer koreanischen Gastschwester
Chaewon nach dem Familienaufenthalt
Luisa: Das Programm in Rio war ähnlich aufgebaut wie das in PyeongChang und ziemlich
umfangreich: Von Gesprächen mit Persönlichkeiten aus Sport und Zivilgesellschaft sowie politischen Entscheidungsträgern über
Workshops zu Themen wie Doping und Begegnungen mit Jugendlichen des Gastgeberlandes bis hin zu den Besuchen der Wettkämpfe und olympischen Zeremonien im
olympischen Dorf und im Deutschen Haus
als auch sportliche Aktivitäten (z.B. Rollstuhlbasketball) war alles dabei! Wo der politische
Fokus in PyeongChang auf der Grenze zwischen Nord- und Südkorea lag, ging es in Rio
mehr um die Auswirkungen der Olympischen
Spiele auf die brasilianische Bevölkerung,
und z.B. auch der „Besuch“ einer Favela war
Teil des Programms. Ein Vorbereitungs- und
ein Nachbereitungsseminar, bei dem man die
ganzen Erlebnisse und Eindrücke gut verarbeiten kann, gehören auch zum Programm des
Olympischen Jugendlagers.

Jugend

Besuch eines Projektes der GIZ mit der
Nichtregierungsorganisation Promundo in der Favela Guararapes
bayernsport: Was war euer schönstes Erlebnis?
Gabriella: Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Aber die Besuche im Deutschen Haus
waren auf alle Fälle immer ein sehr cooles Erlebnis. Man hatte einfach eine tolle Atmosphäre, war unter den Athleten und Trainern, hat
sich die Wettkämpfe auf der großen Leinwand
angeschaut und mitgefiebert. Ganz besonders
toll war der Besuch im Deutschen Haus, als
wir für Eric Frenzel Spalier gestanden haben,
nachdem er Gold gewonnen hatte. Das war
schon eine ziemlich große Ehre! Die Feier im
Deutschen Haus war eines der schönsten Erlebnisse.
Luisa: Wenn ich so darüber nachdenke, fällt
mir der Moment ein, als wir mit Deutschlandfahnen zum Anfeuern ausgestattet an der Copacabana auf dem Weg zum Beachvolleyballstadion waren und in bester Stimmung die
Promenade entlanggelaufen sind. Sämtliche
Brasilianer und auch Sportfans anderer Nationalitäten wollten Bilder mit uns machen.
Im Stadion feuerten wir die zwei Beachvolleyballerinen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst lautstark an und sie kamen am Ende
extra noch für ein Selfie zu uns, sozusagen als
kleines Dankeschön.

bayernsport: Ein weiteres Highlight war ...
Gabriella: ... der Besuch der Demilitarisierten
Zone, also der Grenze zwischen Nord- und
Südkorea. Wir haben uns viel mit dem Thema Nord- und Südkorea auseinandergesetzt,
was ja auch ein sehr bedeutendes Thema bei
den diesjährigen Spielen war und sie einfach
so wichtig gemacht hat. Von Soldaten der U.S.Army wurden wir an der Grenze entlang geführt, durften in die blauen Baracken der UN,
und damit auch kurz mal auf die nordkorea-

Luisa beim Freudensprung über Rio
nische Seite. An dieser Grenze herrschte eine
sehr angespannte und respektvolle Atmosphäre. Es war auch von Bedeutung, dass wir uns
mit Themen beschäftigt haben, die nicht im direkten Bezug zum Sport stehen, aber trotzdem
sehr wichtig sind und in gewisser Weise schon
einen Bezug zum Sport haben.
Mehr Infos zum DOJL gibt es unter https://
www.dsj.de/handlungsfelder/olympischeprojekte/deutsches-olympisches-jugendlager/

Das DOJL mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, seiner Frau Elke Büdenbender
und dem DOSB-Präsident Alfons Hörmann im Deutschen Haus nach einer Pressekonferenz

kompakt
Konstruktiver Erfahrungsaustausch
Freiwilligendienste Ein Nachmittag voller Diskussionen, Austausch und Informationen zu den
Freiwilligendiensten im Sport: so
verliefen die diesjährigen Anleitertreffen für Einsatzstellen. Der Einladung nach Würzburg, Nürnberg
und München folgten auch in diesem Jahr wieder interessierte Anleiterinnen und Anleiter der Freiwilligen sowie Vereinsverantwortliche
aus ganz Bayern. In verschiedenen
Gruppen gab es einen kollegialen
Austausch über Erfahrungswerte
und Lösungsansätze zu den Themen Kooperationen, Bewerbung und dem Durchführen von erfolgreichen Anleitungsgesprächen. Im Anschluss

wurden offene Fragen und Wünsche aufgegriffen und über Neuerungen und allgemeine Informationen der Freiwilligendienste informiert. Für

den Jahrgang 2018/2019 plant
die Bayerische Sportjugend mit
400 Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr im Sport (FSJ), 65 Plätzen im Bundesfreiwilligendienst
im Sport (BFD) und 25 Plätzen im
Bundesfreiwilligendienst im Sport
mit Flüchtlingsbezug (BFDmF). Der
Starttermin für den kommenden
Freiwilligendienste-Jahrgang ist
der 27.08.2018.
Das FWD-Team bedankt sich
bei allen Teilnehmenden für die
tolle Beteiligung und die lebhaften
Diskussionen und freut sich auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Bewerbungsphase für den Jahrgang 2018/2019!
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