4

Thema der Woche

Sport braucht freiwilliges Engagement
Freiwilligendienste Bewerbungsstart für den Jahrgang 2016/2017 –

die ersten 17 Stellen sind bereits besetzt.

„Durch das FSJ
ze im Bundesfreiwilligendienst
im Sport konnte ich,
im Sport mit Flüchtlingsbe in Verbindung mit jeder Menge
zug. Wie bereits der Name er sportlicher Aktivität, meine Soft
kennen lässt, umfasst dieser
Skills erweitern und gleichzeitig
Dienst unter anderem Aufga
die Zeit bis zum Studium
ben, die im Bereich Integrati
sinnvoll nutzen.“
on von Menschen mit Flucht
(Niklas, ehemaliger Freiwilliger
beim TSV 1847 Weißenhorn)
erfahrung im Sport liegen. Die
beiden anderen Dienste haben den
Schwerpunkt in der sportlichen Ar
Im letzten Jahr absolvierten über 30 Prozent der
beit mit Kindern und Jugendlichen.
Freiwilligen ihren Dienst beim eigenen Verein.
Der Freiwilligendienst im Sport ist eine
Über 50 Prozent fanden eine Stelle in der Nähe
Zeit der Orientierung und Weiterbildung. Die
des Wohnortes. Finde eine freie Stelle auch in deijungen Freiwilligen erwerben nicht nur eine
ner Nähe unter  @ www.freiwilligendienste.bsj.org
Übungsleiter- beziehungsweise Fachübungs
leiterlizenz am Anfang des Jahres, sondern
Großer Startschuss für über 400 Freiwilli entwickeln während des Jahres fachliche
ge wird der 29. August 2016 sein. Für einen und soziale Kompetenzen, die für die spätere
Soforteinstieg gibt es aktuell noch freie Plät Ausbildung oder das Studium wichtig sind.
Eingesetzt werden die Freiwil
ligen 38,5 Stunden pro Woche
in Sportvereinen, Sportfachver
bänden, Kinder- und Jugend Input für die sportliche Jugendarbeit, inhalt
einrichtungen sowie Schulen in lichen Themenschwerpunkten und sport
ganz Bayern. Demnach stehen lichen Aktionstagen sind der Austausch un
die Chancen gut, in der Nähe des ter den Freiwilligen sowie die Reflexion der
eigenen Wohnortes einen ge eigenen Arbeit wichtige Bausteine des ab
eigneten Platz zu finden. Zu den wechslungsreichen Programms.
Aufgaben der Freiwilligen gehö
ren unter anderem die Vorbe
Über 80 Prozent der ehemaligen Freiwilligen bereitung und Durchführung von
werten den Freiwilligendienst im Sport mit gut
sportlichen Angeboten, die Be
bis sehr gut!
treuung bei Wettkämpfen, die
Unterstützung des Vereins
Ein weiterer fester Bestandteil der Frei
in der Verwaltung und
willigendienste im Sport ist ein selbstorgani
vieles mehr.
„Das FSJ bietet
Die drei fünftä siertes Projekt. Von den Erfahrungen bei der
einen interessanten
gigen Seminare eigenständigen Planung und Umsetzung
Perspektivwechsel zwischen
im Jahr werden profitieren nicht nur die Freiwilligen. Auch
‚Schüler- und Lehrer-Sein‘ sowie von den Freiwil die Einsatzstellen sind für neue Ideen für
einen spaßigen Übergang ins
ligen immer mit die Vereinsarbeit dankbar und freuen sich,
spätere Berufsleben.“
großer Vorfreu wenn das über Jahre angedachte
(Leonhard, ehemaliger Freiwilliger
de erwartet. Ne Projekt
beim TV/DJK Hammelburg)
ben neuem

A

b sofort haben Interessenten wieder die
Möglichkeit, sich für einen Freiwilligen
dienst im Sport zu bewerben. Die Bayerische
Sportjugend im BLSV bietet drei Dienste an:
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Sport,
den Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Sport
und den Bundesfreiwilligendienst im Sport
mit Flüchtlingsbezug.
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Zitate
Statements aus Einsatzstellen
„Von einem FSJ profitieren alle Seiten: Der Verein gewinnt eine junge, engagierte Fachkraft,
die Mitglieder profitieren von neuen oder qualitativ hochwertigen Angeboten und der Freiwillige selbst lernt fürs Leben – ob Zeitmanagement,
(Eigen-)Verantwortlichkeit oder Organisation,
die jungen Übungsleiter sammeln zahlreiche Erfahrungen.“

„Seit nunmehr fast neun Jahren, und immer noch
mit der gleichen Begeisterung wie im ersten Jahr,
beschäftigt der SV Esting FSJler. Jeder FSJler
bringt frischen Wind in die Sportstunden und die
abteilungsübergreifende Vereins-Jugendarbeit.
Zudem sind uns fast alle FSJler als Übungsleiter
erhalten geblieben, was zu einer kontinuierlichen
Verjüngung unseres Übungsleiter-Pools beiträgt.“

„Für alle jungen Leute, die mit der Schule gerade
fertig werden, ist der Freiwilligendienst im Sport
eine ideale Möglichkeit, um etwas Sinnvolles und
Praktisches zu leisten. Alle Kraft und Arbeit, die
die Freiwilligen in dieser Zeit investieren, bekommen sie durch vielfältige, intensive und erfüllende
Erfahrungen zurück.“


(Sebastian Malcherzyk, KiSS-Leiter







TSV München-Milbertshofen)

(Johannes Ederer, KiSS-Leiter ASV Cham)

endlich in die Tat umgesetzt wird. Aktuell
sind die 423 Freiwilligen mitten in der Pla
nung und Durchführung von Sport- und
Spielfesten, Sportturnieren, Trainingsla
gern, Spendenaktionen und vielem mehr.
Auch für interessierte Vereinsvertreter
ist jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, sich zu in
formieren. Junge Freiwillige können beim
Ausbau des Sportangebots helfen, sie entla
sten ehrenamtliche Mitarbeiter und stehen
unter anderem für sportliche Angebote am
Vormittag oder für Aktivitäten im Rahmen
von Ganztagsschulen zur Verfügung. Vo

(Hermann Glas, Geschäftsführer SV Esting)

„Das FSJ im Sport
ermöglicht es einem, seine
Begeisterung für Sport mit
Kindern und Jugendlichen zu teilen
und sie an diese weiterzugeben.
Zudem hat man Zeit, sich darüber klar
zu werden, welchen beruflichen Weg
man später einschlagen möchte.“

raussetzungen für die Aufnah
me eines Vereins als Einsatzstel
le sind die Anerkennung und die
Abgabe einer Stellenbedarfsmel
(Verena, ehemalige Freiwillige
dung. Bei Interesse beraten wir Sie
beim TB/ASV Regenstauf)
gerne (siehe Kompakt-Kasten).
Neben den kostenlosen Seminaren
und der finanziellen Unterstützung in Höhe
von 440 Euro für einen Trainerschein erhal
ten die Freiwilligen ein Taschengeld in Höhe
von 300 Euro pro Monat. Zudem profitieren
die Freiwilligen im Sport von der Kooperati
on mit der Hochschule für angewandtes Ma
nagement (HAM), da diese ihnen eine Studi
enplatzgarantie in Aussicht stellt.

kompakt



Eva Weber

Kontakt
Bayerische Sportjugend im BLSV e.V.
E-Mail: freiwilligendienste@blsv.de
Telefon: (089) 15702-394 oder -454
www.freiwilligendienste.bsj.org
Bayerische Sportjugend (BSJ) im BLSV
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