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Tatkräftige Unterstützung
Freiwilligendienste Cornelius Rüth (FSJ) und Simon Goßmann (BFD) berichten
von ihren Erfahrungen im FWD bei der Bayerischen Sportjugend.

D

ass Freiwillige eine große Unterstützung in der täglichen Arbeit einer Geschäftsstelle sein können, weiß die Bayerische
Sportjugend (BSJ) sehr zu schätzen. Cornelius
Rüth und Simon Goßmann bereicherten im
vergangenen Freiwilligendienste-Jahr nicht
nur die BSJ, sondern auch die beiden kooperierenden Münchner Sportvereine mit ihrem
großen Engagement. Zum Ende ihres Dienstes
berichten sie von ihren Erfahrungen beim TSV
Milbertshofen und den Sportfreunden Harteck
und warum sich ein Freiwilligendienst (FWD)
im Sport für sie gelohnt hat.

Die beiden Freiwilligen Cornelius Rüth und
Simon Goßmann (von links).
bayernsport: Cornelius und Simon, ihr habt beide
einen FWD bei der BSJ in Kooperation mit einem
Sportverein absolviert. Warum habt ihr euch vor
einem Jahr dafür entschieden?
Cornelius: Ich wollte mich zunächst orientieren, in welche Richtung genau mein Studium
gehen soll und ob ein Sportstudium oder eine
Ausbildung im Sportbereich das Richtige für
mich ist. Zudem bin ich sehr sportbegeistert
und möchte diese Begeisterung gern an andere weitergeben. Das FSJ im Sport bei der BSJ
und dem TSV Milbertshofen bot mir den perfekten Mix aus Verbandsarbeit im Büro und
praktischen Sportstunden mit Kindern.
Simon: Nach der Schule war ich sehr unentschlossen und wusste noch nicht, was ich in
Zukunft beruflich machen möchte. Ich mache
selbst sehr viel Sport und in den Ferien betreue
ich schon Kinder im Rahmen einer Freizeit,
bei der wir beispielsweise Holzhütten bauen.
Genau deshalb habe ich mich für einen Bundesfreiwilligendienst im Sport entschieden.
bayernsport: Wie sah eine normale Arbeitswoche
für euch aus?
Simon: Vormittags war ich bei der BSJ im Büro
tätig. Zu meinen Aufgaben gehörte hier beispielsweise die Unterstützung der VerwalNr. 37 · bayernsport · 12. September 2017

tungskräfte bei der Vorbereitung des neuen
Jahrganges oder der Bildungsreferenten in
verschiedenen Arbeitsbereichen. Nachmittags habe ich dann bei den Sportfreunden
Harteck Kinder und Jugendliche beim Sport
betreut und in den KiSS-Stunden den Trainern geholfen.
Cornelius: Meine Arbeitswoche gestaltete sich
ähnlich. Anstatt bei den Sportfreunden Hart
eck war ich nachmittags beim TSV Milbertshofen eingesetzt. Dort habe ich gemeinsam
mit anderen Übungsleitern die KiSS- oder
Schwimmstunden betreut und auch eigene
Stunden selbst gehalten.
bayernsport: Warum würdet ihr jungen Menschen
einen FWD im Sport empfehlen?
Cornelius: Im FSJ im Sport bekommt man
die Möglichkeit, seine Leidenschaft für den
Sport mit dem Beruf zu verbinden. Außerdem konnte ich mich persönlich enorm weiterentwickeln und die Zeit dafür nutzen, mich
zu orientieren, wie es nach dem FSJ beruflich
weitergeht. Des Weiteren wurde ich in diesem
Jahr immer vor neue Herausforderungen gestellt und habe gelernt, selbständiger zu sein.
Simon: Es ist einfach ein tolles Jahr mit neuen Eindrücken, Erlebnissen und Erfahrungen.
Man lernt sehr viel über Kinder, wie man mit
ihnen richtig umgeht und ihnen die grundlegenden Dinge im Sport beibringt. In den Seminaren habe ich viel Neues erfahren, mich mit
Gleichaltrigen ausgetauscht und neue Sportarten kennengelernt. Auch im Büro konnte
ich einiges dazulernen und Einblicke in interessante Arbeitsabläufe bekommen. Es wurde
auf jeden Fall nie langweilig und hat mir viel
Spaß gemacht.

Cornelius: Durch die positiven Eindrücke, die
ich im Haus gewonnen habe, konnte ich mir
sehr gut vorstellen, meine Ausbildung beim
BLSV zu absolvieren. Außerdem war ich mir
nicht mehr so sicher, ob ein Studium zunächst
das Richtige für mich ist. Mit der Ausbildung
zum Sport- und Fitnesskaufmann erhoffe ich
mir viele praktische Erfahrungen im kaufmännischen Bereich und Einblicke in die verschiedenen Ressorts im BLSV.
bayernsport: Simon, wie wird es für dich nach deinem absolvierten BFD beruflich weitergehen?
Simon: Nach dem BFD werde ich eine weiterführende Schule besuchen. Ich habe gemerkt,
dass ich mit Menschen zusammenarbeiten
möchte. Die Rainer-Werner-Fassbinder Fachhochschule bietet einen sozialen Zweig an,
bei dem ich mich auch schon eingeschrieben
habe. Danach will ich gerne Psychologie studieren oder eine Ausbildung zum Physiotherapeuten machen.
bayernsport: Simon, an welche besonders schönen
Momente in deinem BFD-Jahr wirst du dich später
noch erinnern?
Simon: Auf jeden Fall an die Seminare und
die Übungsleiter-Ausbildung. Ich habe hierbei viele sympathische und nette Menschen
kennengelernt. Was mir auf jeden Fall auch
immer in Erinnerung bleiben wird, ist das Lächeln der Kinder, wenn sie mit uns Sport gemacht haben. Es macht mir einfach Spaß, die
Leidenschaft für den Sport an andere weiterzugeben.
Die BSJ bedankt sich für die tolle Unterstützung
und wünscht euch auf eurem privaten und beruflichen Weg alles Gute!

bayernsport: Cornelius, du hast neben deinem FSJ
im Sport deine Ambitionen in der Leichtathletik
weiter ausgebaut. Welche Ziele hast du dir für deine
weitere sportliche Karriere gesteckt?
Cornelius: Sportlich konnte ich mich in diesem Jahr in der Mittelstrecke (800-MeterLauf) weiterentwickeln. Der Wechsel zu den
LG Stadtwerken München war für mich ein
wichtiger Schritt. Durch die vielen neuen Erfahrungen, die ich dort sammeln konnte und
durch meinen neuen Trainer bin ich zu einem
besseren Läufer und im Juli Bayerischer Vize-Meister in der U23 geworden. Meine kommenden Ziele sind, Stück für Stück die Zeiten
zu verbessern und mich dann auch auf nationaler Ebene gut zu präsentieren.
bayernsport: Cornelius, nach deinem FSJ im Sport
wirst du dem BLSV erhalten bleiben und eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann beginnen. Welche Gründe waren für dich hier ausschlaggebend?

Cornelius Rüth
(links) beim
800-MeterLauf in
Regensburg

Simon Goßmann bei
seinem Einsatz in der
Kindersportschule
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Lust auf (mehr) Sport
Breitensport-Event 45 Jahre nach der Eröffnung der Spiele von 1972: Kick-off für die XIV. Städteolympiade,
zu der die Münchner Sportjugend im Mai 2018 rund 700 Jugendliche im Olympiastadion erwartet.

T

reffen sich bei den „echten“ Olympischen Spielen Athleten aus der
ganzen Welt, so kommen im Mai 2018 jugendliche Sportler aus dem Osten und Wes
ten Deutschlands in München zusammen.
Denn als Reaktion auf die Wiedervereinigung rief der Arbeitskreis Sportjugenden
süddeutscher Großstädte und Partnerstädte 1990 die alle zwei Jahre stattfindende
Städteolympiade ins Leben. An ihr nehmen
neben der bayerischen Landeshauptstadt
auch die westdeutschen Städte Frankfurt
am Main, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und Nürnberg sowie die ostdeutschen
Kommunen Dresden, Leipzig und Halle an
der Saale teil. Die Münchner Sportjugend
ist nach 1992 und 2008 bereits zum dritten Mal Gastgeber.
Für die Veranstaltung vom 4. bis 6. Mai
2018, die standesgemäß im Münchner
Olympiastadion ausgerichtet wird, konnten
prominente Schirmherren gewonnen werden. Oberbürgermeister Dieter Reiter und
Günther Lommer erklärten die Städteolympiade zur „Chefsache“. Der Präsident des
Bayerischen Landes-Sportverbandes hält
vor allem die Wirkung für den Breitensport
für immens wichtig. „Veranstaltungen wie
die Städteolympiade erregen das Interesse
vieler Menschen und sind damit die ideale Gelegenheit, der Bevölkerung die Vielfalt
des Sports vor Augen zu führen. Außerdem

ergibt sich eine gute Chance, den völkerverbindenden Charakter des Sports deutlich zu
machen“, sagte Lommer beim Kick-off an
der historischen Wettkampfstätte.
Die rund 700 Teilnehmer sind (noch)
keine Leistungssportler und dürfen in
keinem Landeskader vertreten sein. Die
„Olympioniken“ sind zwischen 13 und 15
Jahre alt. Sie treten in den Einzelsportarten Judo und Tischtennis sowie der breitensportlich angepassten Disziplin FußballMixed, der Trendsportart Streetball und der
fast „ausgestorbenen“ Sportart Feldhandball gegeneinander an. Jede Stadt entsendet
eine Auswahlmannschaft, die aus 72 Mitgliedern bestehen darf. Die Auswahl erfolgt
durch die lokalen Sportverbände.
Selbstverständlich möchte die Münchner Sportjugend mit einem starken Team
vertreten sein. „Wir wollen gute Gastgeber
sein und den Teilnehmern ein Wochenende auf den olympischen Spuren ermöglichen “, sagte die Vorsitzende Michaela Regele. Denn bei der Städteolympiade wird der
olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“
im wahrsten Wortsinn gelebt. Dass nach
1972 wieder der olympische Geist durchs
Olympiastadion weht, freut auch Dieter
Reiter. „Breitensport-Veranstaltungen wie
die Städteolympiade wecken vielleicht die
Lust darauf, selbst mehr Sport zu treiben
oder eine neue Sportart auszuprobieren.

Außerdem gibt es ohne Breite keine Spitze, auch deshalb fördert die Stadt München
nachhaltige Breitensport-Veranstaltungen
wie die Städteolympiade gerne“, erklärte
der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt.
Was es bedeutet, olympisches Edelmetall
zu erringen, weiß Paul Barth. Er gewann
1972 die Bronzemedaille im Judo und ist
Pate der 14. Städteolympiade. „Bei so einer Veranstaltung können junge Sportler
und Sportlerinnen viele Erfahrungen sammeln“, weiß der 75-Jährige: „Weil die Wettkämpfe eine wunderbare Ergänzung zu
den offiziellen Meisterschaften der Verbände sind und Talente hervorbringen können,
unterstütze ich die Städteolympiade gerne.“
So wird es für die jungen Sportlerinnen
und Sportler eine große Ehre sein, von
einem echten Olympioniken die Medaillen in der historischen Stätte entgegennehmen zu können. Marion Schöne, Chefin des Olympiaparks, gab ihr Okay dafür
gerne. „Der Olympiapark ist für den größten Sportevent der Welt gebaut worden,
und mit der Städteolympiade können wir
unseren Park einer Zielgruppe präsentieren, die für unsere Zukunft wichtig ist und
für die die Spiele von 1972 nicht mehr so
präsent sind. Ich finde es wunderbar, wenn
sich die Sportlerjugend aus ganz Deutschland hier trifft.“
Eva-Maria Greimel

Kick-off für die Städteolympiade der Münchner Sportjugend: der Pate der Städteolympiade, Paul Barth, Oberbürgermeister Dieter Reiter, Geschäftsführerin Marion Schöne von der Olympiapark GmbH, BLSV-Präsident Günther Lommer und die Vorsitzende der Münchner Sportjugend, Michaela
Regele (von links). 
FOTO: MSJ
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Schwaben Neue Übungsleiter: Sie haben große Anstrengungen auf
sich genommen, 125 Lehreinheiten absolviert und am Ende sowohl die
theoretische Prüfung als auch die Lehrprobe bestanden. 29 Frauen und
Männer zwischen 16 und 55 Jahren sind jetzt frisch gebackene Übungsleiter-C für Kinder und Jugendliche. Bewegung tut Not und dafür braucht
es ausgebildete Übungsleiter, die vor allem den Nachwuchs qualiﬁziert
anleiten. Ab sofort hat der Sportkreis Aichach-Friedberg 18 mehr davon,
allein der TSV Friedberg schickte neun Personen zur Ausbildung. Die anderen Absolventen stammten aus der näheren Umgebung. Zum Gratulieren waren auch Friedbergs 3. Bürgermeisterin Martha Reißner und BLSVKreisvorsitzende Brigitte Laske gekommen, die beide selbst langjährige
Übungsleiterinnen sind. „Es gibt genügend Arbeit für euch“, sagte Laske,
denn in den Vereinen im Sportkreis seien 15.000 Kinder und 3.000 Jugendliche aktiv. Auch Landrat Dr. Klaus Metzger beglückwünschte die engagierten Teilnehmer und bedankte sich bei allen Sportlern, Referenten
und Lehrgangsleiter Manfred Zech.
Brigitte Glas

Oberpfalz Fußballsport und Menschenrechte: 32 Grundschulklassen in Regensburgs
Stadtnorden spielten ein etwas anderes Fußballturnier, veranstaltet von der Sportjugend
zusammen mit dem Stadtjugendring, der Stadt Regensburg und dem SV Sallern. „Wir
möchten mit dem Turnier den fairen Umgang untereinander fördern“, so der Vorsitzende
der BSJ Regensburg Detlef Staude, „nicht nur auf dem Sportplatz, sondern im übertragenen Sinn auch auf der ganzen Welt“. Die Grundschüler hatten sich deshalb vor dem
Turnier im Unterricht oder sogar in der Freizeit mit den Themen „Kinder- und Menschenrechte“ beschäftigt. Jede Klasse bekam ein Land zugelost, beispielsweise Iran oder Irak,
Nordkorea oder Syrien, USA oder Ungarn. Natürlich waren auch die „Fußballnationen“
Deutschland, Spanien, Italien und Brasilien am Start. Zum Turnier brachte dann jedes
Team ein gemeinsam gestaltetes Plakat mit. Die Schirmherrin und Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzﬁscher war schwer beeindruckt, wie die Kinder zusammen mit ihrer
Lehrerin das Motto mit einer Collage oder einem gemalten Bild umgesetzt hatten. Alle
Bilder wurden fotograﬁert und die Sportjugend erstellt nun eine Dokumentation über die
Veranstaltung, die über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ gefördert wurde. D.S.

Unterfranken Hip and ﬁt: Herzliche Glückwünsche konnten das Team der
BSJ Unterfranken unter Leitung der Vorsitzenden Ute Braun, der Bürgermeister der Stadt Ochsenfurt Peter Juks und Hubert Karl, Vorstand des TV Ochsenfurt, den 23 Teilnehmern der Übungsleiter-Ausbildung C-Breitensport (Kinder/
Jugendliche) in Ochsenfurt aussprechen. In 13 Tagen wurde den interessierten Teilnehmern vom Lehrteam der BSJ Unterfranken bei heißen Temperaturen alles abverlangt, was der Stimmung und Motivation keinen Abbruch tat.
Jeder Einzelne hatte mit seinem Engagement und der individuellen Sportart
zu einer tollen Gemeinschaft beigetragen, was die Lehrgangsleiterin Manuela
Schneider lobend erwähnte: „Wir wünschen den Teilnehmern für ihre sportliche Zukunft viel Erfolg und weiterhin Kreativität.“ Ein großer Dank ging an
das BSJ-Lehrteam, die Stadt Ochsenfurt für die Nutzung der Turnhalle, den
Landkreis Würzburg für die Nutzung der Schwimmhalle sowie den TV Ochsenfurt für die unkomplizierte Zusammenarbeit.
Text und Foto: Manuela Schneider

Oberpfalz „Laufen mit Köpfchen“: Unter diesem Motto liefen insgesamt 422 Schülerinnen und Schüler bei zwei Orientierungsläufen der Sophie-Scholl-Realschule und des Gymnasiums
Neustadt/WN um die Wette. Organisiert hatte die beiden Wettbewerbe die Bezirks- und Kreisjugendleitung der Bayerischen
Sportjugend (BSJ) um die Weidener Vorsitzende Manuela Kreis
(rechts im Bild mit den besten Teams der Sophie-Scholl-Realschule) sowie die Lehrkräfte beider Schulen. 260 Schülerinnen
starteten beim Orientierungslauf der Sophie-Scholl-Realschule
und alle kamen ins Ziel. Nicht nur beim Laufen war Kondition
gefordert, sondern es musste auch Köpfchen bewiesen werden.
Auf einer Karte waren 15 Posten markiert, die gefunden werden
mussten. Dabei stieg mit der Jahrgangsstufe auch der Schwierigkeitsgrad. Genauso lief auch die Veranstaltung für 162 Schülerinnen und Schüler am Neustädter Gymnasium ab, an dem der
Orientierungslauf inzwischen eine fest verankerte Veranstaltung
im Schuljahr ist.
Text und Foto: Stephan Landgraf
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