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Jugend

Es besteht Nachholbedarf
Sport im Ganztag Fachtagung liefert interessante

Ergebnisse für Bayerns Sportvereine.

G

emeinsam mit dem DOSB lud die Kommission Sport der Kultusministerkonferenz der Länder zur Fachtagung Sport im
Ganztag nach Berlin ein. Ziel war es, die
Teilnehmer aus den Ministerien der Länder
und Landessportbünden über den aktuellen
Stand der Forschung im Ganztag zu informieren und sich in verschiedenen Fachforen auszutauschen.
Zusammenfassend kann
gesagt werden, dass Sport
in fast jeder Ganztagsschule bundesweit als Baustein
vorkommt. Die Aktivität der
Vereine im Ganztag sowie
die Qualifikationsvoraussetzungen sind in den Ländern
sehr unterschiedlich aufgestellt. Dies macht einen direkten Vergleich schwierig.
In Bayern sind nur rund 10 %
der Sportvereine im Ganztag
aktiv. Akteure vor Ort sind
ehrenamtliche Übungsleiter, hauptamtliche
Sportlehrer und Freiwilligendienstleistende.
Die Stolpersteine für ein gelingendes Modell „Sport im Ganztag“ sind oftmals die
fehlenden Räumlichkeiten, die fehlende
Kommunikation der Partner, fehlendes
(qualifiziertes) Personal von Seiten der Vereine und der Akt der Vertragsgestaltung.

Professor Neubert von der Universität Münster merkte an, dass es auf Dauer ohne
Hauptamt in vielen Vereinen und deren Arbeitsfeldern nicht mehr gehen werde. Hier
müssten sich viele Vereine noch weiterentwickeln, ohne dabei ihre Grundstrukturen
aufgeben zu müssen.

Das zuständige BSJ-Vorstandsmitglied
Michael Weiß zur Tagung Sport im Ganztag:
„Die Tagung in Berlin hat gezeigt, dass die
bayerischen Vereine im schulischen Ganztag noch Nachholbedarf haben. Viele unserer Vereine brauchen noch mehr Mut bzw.
Unterstützung, um in Bayerns Schulen richtig Fuß zu fassen, wobei man hier auf einem

guten Weg ist. In vielen Bundesländern
sind die Sportvereine erster oder gar ausschließlicher Ansprechpartner beim zusätzlichen schulischen Sportangebot. Es wäre
toll, wenn auch unsere bayerischen Vereine
diese Position einnehmen könnten – dafür
müssen wir ihnen aber noch bessere Plattformen bieten. Am organisierten Sport darf in Bayerns
Ganztagsschulen auf Dauer
kein Weg mehr vorbeiführen.
Um den Vereinen bei ihrem Weg in den Ganztag Unterstützung zu liefern und die
aufgeführten Stolpersteine
möglichst gut zu umgehen,
bietet der BLSV zusammen
mit der Bayerischen Sportjugend den Vereinen ein individuelles Coaching an, das von
einer eigens dafür eingesetzten Agentur direkt vor Ort
stattfindet. Das Coaching besteht unter anderem aus der
Erstellung eines individuellen Ist-Soll-Profils und daraus die Erstellung eines individuellen Handlungsplans für eine gelingende
Kooperation.“
Bei Interesse gibt es Informationen bei
der Bayerischen Sportjugend, Birgit Dethlefsen, birgit.dethlefsen@blsv.de, 089/15702512, www.blsv.de, www.bsj.orgB.D.

Interessanter Erfahrungsaustausch
In Würzburg, München und Nürnberg
fanden die Anleitertreffen für Einsatzstellen statt.
Freiwilligendienste im Sport

E

in Nachmittag voller Diskussionen, Austausch und Informationen zu den Freiwilligendiensten im Sport: So liefen die diesjährigen Anleitertreffen für Einsatzstellen ab.
Der Einladung folgten auch
in diesem Jahr wieder zahlreiche Anleiterinnen und
Anleiter der Freiwilligen
sowie Vereinsverantwortliche aus ganz Bayern.
Mit dem Fokus auf
einem kollegialen Austausch von Erfahrungen
und Tipps wurden Themen rund um Kooperationspartner, Einsatzgebiete
und Bewerbung bearbeitet.
Auch die Durchführung
von erfolgreichen Anleitergesprächen und die Motivation der jungen Menschen
für einen Freiwilligendienst
wurden diskutiert. Zur Ab-
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rundung der Veranstaltung wurden am
Ende offene Fragen und Wünsche der Anleiterinnen und Anleiter aufgegriffen und über
Neuerungen und allgemeine Informationen

der Freiwilligendienste informiert. Für den
Jahrgang 2017/2018 plant die Bayerische
Sportjugend mit 400 Stellen im Freiwilligen
Sozialen Jahr (FSJ), 58 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 28.08.2017.
Das Team der Freiwilligendienste bedankt sich bei
allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern für die tolle Beteiligung und die lebhaften Diskussionen. Wir
freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche
Bewerbungsphase für den
Jahrgang 2017/2018!

Jugend

„Die Ergebnisse wird man in einigen Jahren sehen“
Interview BSJ-Vorstandsmitglied Michael Weiß

zum Ganztags-Coaching für Sportvereine.

D

er SWC Regensburg ist einer von aktu- zukünftig noch größere Unterstützung der
ell 14 bayerischen Sportvereinen, die Vereine im Bereich des schulischen Ganzzum Vereins-Coaching „Sport im Ganztag“ tages – die Ergebnisse wird man aber erst in
zugelassen wurden. Michael Weiß, stell- einigen Jahren sehen. Unsere Vereine sollen
vertretender Vorsitzender der Bayerischen sich mehr und mehr als Partner im schuSportjugend und ehrenamtlich
rung – wenn nötig. Ganz konzuständig für diesen Bereich,
krete strukturelle und personelle
überreichte dem Verein persönVoraussetzungen, um den Ganzlich seinen Beratungsscheck.
tag stemmen zu können und vor
In den kommenden Wochen
allem das Bewusstsein über die
wird der Verein von der BSJGröße dieser Aufgabe.
Agentur „Sport im Ganztag“
ganz individuell beraten, um erbayernsport: Sind Sie mit der Ausfolgreich an Ganztagsschulen arwahl zufrieden?
beiten zu können. Das bedeutet,
Weiß: Bisher bin ich sehr zufriedass vorab ein Ist-Soll-Profil erden, da wir aus allen Bezirken
stellt und daraus ein Fahrplan
schon mindestens einen Verentwickelt wird, der dem Verein für das Coaching auswählen
ein aufzeigt, welche Aufgaben
konnten. Darüber hinaus zeigt
konkret umgesetzt werden müssich, dass sowohl Vereine aus den
sen und an welchen Stellen EntBallungszentren als auch aus
wicklungspotential ausgeschöpft Übergabe des Beratungsschecks beim SWC Regensburg (von links): Sepp dem ländlichen Bereich bei uns
werden kann.
Koller (Abteilungsleiter Leichtathletik), Stefan Wimmer (Leistungssport- anfragen und auch dafür geeignet sind. Ebenso sind nicht nur
koordinator), Michael Weiß (BSJ-Vorstandsmitglied), Ursula Breitkopf
bayernsport: Was erhoffen Sie sich (1. Vorsitzende), Markus Eigenstetter (2. Vorsitzender) und Michael
Großvereine interessiert, sonvom Beratungsmodell durch die BSJ- Duchardt (Abteilungsleiter Leichtathletik).
dern auch mittlere und kleinere
Agentur „Sport im Ganztag“?
Vereine.
Michael Weiß: Wir wollen mehr Vereine in lischen Ganztag etablieren, sodass der orHaben Sie mit Ihrem Verein ebenfalls Interdie Schulen, vor allem in den Ganztag, brin- ganisierte Sport aus der bayerischen Schulesse an der Arbeit im Ganztag und möchgen. Wir möchten unseren Vereinen eine landschaft nicht mehr wegzudenken ist.
ten sich für unser Coaching-Angebot beindividuelle Beratung ermöglichen und dawerben? Dann melden Sie sich per Mail oder
durch vor allem auch für die Zukunft wert- bayernsport: Was sollte ein Verein mitbringen, um
Telefon bei der Bayerischen Sportjugend,
volle Informationen über unsere Vereine für das Vereins-Coaching zugelassen zu werden?
Birgit Dethlefsen, Telefon 089/15702-512,
und ihre Bedürfnisse bekommen. Die BSJ- Weiß: Den Willen, sich dem Thema GanzE-Mail: birgit.dethlefsen@blsv.de.
Agentur verstehen wir nur als Start für eine tag zu stellen, die Bereitschaft zur Verände-

kompakt
Bewegung macht schlau
Schulsport „Die Bedeutung von Bewegung und
Sport für Kinder und Jugendliche“, so lautete das
Thema, das im Rahmen eines Elterninformations‑
abends an der Theresia-Gerhardinger-Mädchenre‑
alschule München-Au von der BSJ präsentiert wur‑
de. Initiator war der sehr aktive Elternbeirat der Re‑
alschule, der dem Thema Sport ein Podium geben
wollte. Als Anerkennung und Wertschätzung für
das Thema spendete der Elternbeirat 250 Euro für
das Bayerische Aktionsbündnis für den Schulsport.
Dem Sport als einzigem Bewegungsfach im
schulischen Alltag kommt in mehrerlei Hinsicht
eine große Bedeutung zu. Er ist nicht nur ein wich‑
tiges Instrument, den Körper gesund zu entwickeln,
zu stärken und zu formen, er hat auch eine wesent‑
liche Bedeutung für die Lernleistungen von Kindern
und Jugendlichen. Zahlreiche Studien zeigen: Be‑
wegung und Sport fördern die kognitiven Fähigkei‑
ten, das bedeutet die Aufmerksamkeit, die Konzen‑

trationsfähigkeit, die Merkfähigkeit, Sprache und
Denken.
Der lernintensive Schulalltag stellt Kinder und
ihre Eltern oftmals vor große Herausforderungen.
Der Sport kann und soll für jedes Kind eine Un‑
terstützung bieten, den schulischen Herausforde‑
rungen gewachsen zu sein. Sport soll einen men‑
talen Ausgleich, ein Ventil, schaffen und vor allem
eine Möglichkeiten sein, sich gemeinsam mit
Freunden zu bewegen, Spaß zu haben, sich zu mes‑
sen und über sich hinauszuwachsen.
Das Elternhaus, die Schule und der Sportverein
stehen hier in der gemeinsamen Verantwortung,
dem Sport den Raum zu geben, der für ein gesun‑
des Heranwachsen unser Kinder und Jugendlichen
notwendig ist.
Das Bild zeigt die Vertreter des Elternbeirates
Marion Haar und Marco Meiler mit BSJ-Bildungs‑
referentin Birgit Dethlefsen (Mitte).B.D.
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