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Jugend

„Ein Jahr zur Persönlichkeitsentwicklung und für den Sport“
Freiwilligendienste Cornelius Rüth erzählt über seine Beweggründe,

ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport zu absolvieren.

E

rfolgreich das Abitur bestanden, doch
was kommt dann? Schnell war für
mich klar, dass es unter den vielen verschiedenen Möglichkeiten und Studienrichtungen auf jeden Fall in Richtung
Sport gehen soll. Die Faszination Sport
und die Leidenschaft dafür begleiten mich
schon seit Kindesbeinen. Zehn Jahre lang
habe ich aktiv Handball gespielt, bis ich die
Leichtathletik und besonders den 800-Meter-Lauf für mich entdeckt habe.
Mit der Motivation, meinen Berufswunsch im Sportbereich zu verfestigen und
zu überprüfen, habe ich mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport entschieden. Besonders angesprochen hat mich
an der Stelle bei der Bayerischen Sportjugend in Kooperation mit dem TSV Milbertshofen die Möglichkeit, sowohl Einblicke in
die Verbandsarbeit als auch in die praktische Arbeit eines Vereins zu bekommen.
Zudem spielten meine Münchner Wurzeln
bei der Entscheidung für diese Stelle auch
eine Rolle.
Um als FSJler den Vereinsalltag und
die dazugehörigen Trainer zu unterstützen, absolvierte ich zu Beginn des FSJ zunächst eine dreiwöchige Ausbildung zum

Übungsleiter-C-Breitensport für Kinder
und Jugendliche. Dort bekamen wir viele

Cornelius Rüth absolviert sein FSJ bei der
Bayerischen Sportjugend und dem TSV
Milbertshofen.
praktische Methoden zur Gestaltung von
Übungseinheiten sowie wichtige päda-

gogische Basics beigebracht – und was es
bedeutet, die Aufsichtspflicht zu übernehmen. Natürlich kam auch der Spaß nicht
zu kurz und ich lernte viele nette Leute
kennen, die aus ähnlicher Motivation ein
FSJ absolvieren.
Als frischgebackener Übungsleiter
konnte ich nun bereits meine ersten Erfahrungen sammeln. Während ich am Vormittag im Ressort Freiwilligendienste der
Bayerischen Sportjugend vor allem in der
Verwaltung eingesetzt werde, besteht mein
Nachmittag aus Sportpraxis pur. Hierbei
unterstütze ich beim TSV Milbertshofen
die Trainer vorwiegend in der Kindersportschule (KiSS) und bei Schwimmkursen, die
ich auch selber mitgestalten darf. Da die
Kinder dort zwischen drei und zehn Jahre alt sind, erfordert diese Tätigkeit sehr
viel Verantwortung. Schnell konnte ich
dort feststellen, dass Selbständigkeit und
eine gute Vorbereitung für beide Arbeitsfelder sehr wichtig sind. Somit möchte ich
das FSJ nicht nur als Jahr der Berufsorientierung nutzen, sondern auch zur Persönlichkeitsentwicklung, um nach diesem
Jahr gut gerüstet in die Zukunft starten zu
können.

kompakt
Neue Lizenzen „Sport im Elementarbereich“
Oberpfalz Nach 60 Unterrichtseinheiten in
der Kümmersbrucker Dreifach-Sporthalle konnten sich alle Teilnehmer/innen über die Lizenz
„Sport im Elementarbereich“ (SiE) freuen. Über
zwei Wochenenden erstreckten sich Themen wie Spielverhalten und Belastbarkeit,
sportmotorische Entwicklung,
Erziehungsstile, Spielideen,
Körpererfahrung, aber auch
Aufsichtspflicht oder Gewalt
im Sport mit Kindern. Es gab
natürlich jede Menge mehr
an Lernstoff, aber alle, ob Erzieher/in oder Übungsleiter/in,
gingen damit routiniert um. Gabriele Raab (Fünfte von rechts),
als Beisitzerin im BSJ-Bezirksvorstand für den Elementarbereich zuständig, sorgte mit ihrem Lehrteam für neue Impulse
im Umgang mit drei- bis sechsjährigen Kindern. Mit einer
schriftlichen Prüfung und anschließenden Lehrproben wurden die erlernten Themen und
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Inhalte abgefragt. Kurzweilige Übungsstunden in
Aufbau, Methodik und Durchführung, nicht nur auf
dem Papier, setzten die Teilnehmer/innen wunderbar um und alle konnten hervorragend bewertet

werden. Für einen reibungslosen Ablauf der Wochenenden sorgte das Team der BSJ Amberg mit
dem Vorsitzenden Reinhard Weber (links) an der
Spitze. R.W.

