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Thema der Woche

FSJ im Sport feiert 15-jähriges Jubiläum
Freiwilligendienste Stetiges Wachstum und zunehmende Vielfalt

im FSJ im Sport – ein Konzept mit Gewinnern auf allen Seiten.

D

ie Freiwilligendienste sind aus der bayerischen Vereinslandschaft nicht mehr
wegzudenken. Knapp 4000 junge Menschen haben in den vergangenen 15 Jahren
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport
in Bayern geleistet. Gestartet mit anfänglich
34 jungen Sportlerinnen und Sportlern ist
die Bayerische Sportjugend (BSJ) heute Träger für 400 FSJ-Plätze und über 80 Plätze
im Bundesfreiwilligendienst und Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug pro
Jahr.
Ein befürchteter Einbruch der FSJ-Zahlen im Jahr 2011 aufgrund der Aussetzung
der Wehrpflicht trat nicht ein. Ganz im Gegenteil zeigte sich der Erfolgscharakter des
Konzepts in stetig wachsender Nachfrage
bei Einsatzstellen und interessierten Jugendlichen. Ein Garant dafür ist sicherlich, dass
alle Beteiligten von diesem Jahr profitieren.

Während die Freiwilligen das Jahr nutzen,
um Berufserfahrung zu sammeln und in ihrer Persönlichkeit zu wachsen, gewinnen die
Einsatzstellen reichlich Unterstützung im
Kinder- und Jugendtraining, der Vereinsorganisation oder der Schaffung zusätzlicher
Vereinsangebote. Gut ausgebildet mit einer
Übungsleiterlizenz schnuppern die jungen
Menschen in sport-pädagogische Arbeitsfelder hinein und unterstützen ihre Einsatzstellen entsprechend derer individueller Einsatzgebiete.
Dabei steigt die Attraktivität des Angebots
jedes Jahr durch neue Einsatzstellen, die Vielfalt und eine Bandbreite an Tätigkeitsfeldern
mit sich bringen. Aber auch Einsatzstellen der ersten Stunde sind nach wie vor aktiv. Hierzu gehören der TSV Vaterstetten, die
TG Landshut, die Fachklinik Gaißach sowie
HaSpo Bayreuth, um nur einige zu nennen.

Großer Dank gilt allen Befürwortern und
Engagierten des FSJ im Sport, die mit ihrem Handeln dazu beitragen, dass auch in
den kommenden Jahren viele Kinder und
Jugendliche von der Arbeit der Freiwilligen
profitieren.
Rita Albrecht

Nächster Starttermin: 28.08.2017
Haben Sie Interesse oder
Informationsbedarf?
Dann kontaktieren Sie uns:
Bayerische Sportjugend im BLSV e.V.
Ressort Freiwilligendienste im Sport
E-Mail: freiwilligendienste@blsv.de
Telefon: (089) 15702-394 oder -454
www.freiwilligendienste.bsj.org
Bayerische Sportjugend (BSJ) im BLSV

kompakt
Übersicht über Einsatzgebiete
Sportvereine und Sportverbände
Sportcamps
■ (Ganztags-)Schulen
■ Kitas und Kindergärten
■ Kindersportschulen (KiSS)
■ Behinderteneinrichtungen
■ Kinder- und Jugendeinrichtungen
■
■
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Statements aktueller Freiwilliger
Das FSJ im Sport ist eine hervorragende Möglichkeit, die Zeit
zwischen Schule und Berufsausbildung sinnvoll zu gestalten.
Durch das selbstständige Arbeiten, das Übernehmen von Verantwortung und durch den Umgang mit Kindern und Jugendlichen wird einem die Möglichkeit geboten, die persönlichen
Kompetenzen kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Nebenbei kann man sein sportliches Hobby für ein Jahr zum Beruf machen!
(Johannes Sing, FSJler beim Münchner
Ruder- und Segelverein „Bayern“ von 1910)

Mein FSJ war durchweg positiv, da ich neue Erfahrungen
sammeln konnte und Einblicke in die Berufswelt erhalten
habe. Zu all dem hatte ich viel Spaß und habe viele neue Leute kennengelernt, ob in der Einsatzstelle oder den Seminaren.
Die Seminare waren echt super! Sie haben Spaß gemacht,
man hat vieles Neues gelernt und sich weiterentwickelt.

Ich denke, dass ein FSJ im Sport eine sehr
gute Möglichkeit ist, sich nach der Schule zu
orientieren, wenn man noch nicht weiß, was
man studieren will oder welche Ausbildung
man machen will. Außerdem hat mir das Training mit den Kindern sehr weitergeholfen,
um mich charakterlich weiterzuentwickeln.
Zu guter Letzt lernt man viele neue und nette Leute sowohl im Verein als auch bei den
gemeinsamen Seminaren kennen, die einen
vielleicht noch lange begleiten werden.
(Jonathan Woytowicz, FSJler
beim FC Bayern Basketball)

(Leonie Lehner, FSJlerin bei der Champini Sportund Bewegungskindertagesstätte in Germering)

Ich würde mein FSJ auf jeden Fall weiterempfehlen, weil
man Einblicke in die soziale Arbeit bekommt und sich engagieren kann. Zudem ﬁnde ich es eine gute Sache, um verschiedene Fähigkeiten zu erwerben, sich zu orientieren und
sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten.
(Marco Walter, FSJler beim TuS Geretsried)

Mein FSJ war sehr vielseitig und ich
konnte es total genießen. Das soziale Umfeld war klasse und hat mich
in vielen Situationen unterstützt.
Ich habe viele Menschen kennengelernt, die mich persönlich weitergebracht haben. Vorher hätte ich
nie gedacht, dass durch das FSJ
ein ganzes Netz an tollen Kontakten entstehen kann. Diese Tatsache
ist für mich die beste Erfahrung, die
ich machen konnte. Jeder, der mal
Sport studieren möchte, sollte meiner Meinung nach ein FSJ im Sportbereich machen. Doch auch wenn
man nicht genau weiß, wo der eigene Weg hinführen soll, ist ein FSJ
eine gute Entscheidung, um sich zu
orientieren. Außerdem macht die Arbeit mit Kindern total viel Spaß und
schon allein deshalb lohnt sich das
FSJ im Sport.
(Maximilian Serger,
FSJler bei der Turnerschaft
Herzogenaurach)

Das FSJ im Sport ist eine super Gelegenheit, um sich klar zu
werden, in welchen Bereichen die eigenen Interessen liegen.
Es ist besonders den Personen weiterzuempfehlen, die selber
sportlich interessiert sind, da sie die Möglichkeit bekommen, die
eigene Begeisterung und Überzeugung weitergeben zu können.
(Martin Knauer, FSJler beim TSV München-Ost)

Viele Leute meinen, dass man durch ein Freiwilliges Soziales Jahr zwischen Schule und Studium ein Jahr „verliert“ – ich würde es eher so formulieren: „man gewinnt nicht nur ein Jahr, sondern auch eine Erfahrung
für das ganze Leben“. Richtiger Umgang mit Kindern, Souveränität, richtiges Organisieren, Toleranz, Kommunikation, sozialer Beitrag für die Gesellschaft, neue Freundschaften, richtiges Präsentieren sind für mich persönlich nur ein paar der Kompetenzen/Vorteile, die ein FSJ im Sport zu
bieten hat. Deswegen kann ich es nur jedem wärmstens weiterempfehlen.
(Konstantin Ziegler, FSJler bei der Sportjugend Nürnberg-Stadt)
Nr. 27 · bayernsport · 4. Juli 2017

5

6

Thema der Woche

15 Jahre FSJ im Sport: Einsatzstellen
berichten von ihren Erfahrungen
Der 1. FC Passau arbeitet bereits seit über zehn Jahren mit der Bayerischen
Sportjugend auf dem Gebiet des Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport zusammen. Das FSJ ermöglicht dem Traditionsverein ein Alleinstellungsmerkmal. Wir konnten bereits zahlreiche unserer aktiven Sportlerinnen
und Sportler als Freiwillige in die Vereinsarbeit integrieren und dadurch
dem Verein gut ausgebildete Vereinsfunktionäre ermöglichen. Zudem können wir den zumeist jungen Erwachsenen dadurch die Möglichkeit bieten,
Erfahrungen zu sammeln, die sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich prägen. Unsere Übungsleiter arbeiten in zahlreichen Schulkooperationen mit Kindern aller Altersstufen und über alle Schularten hinweg.
Das Freiwillige Soziale Jahr im Sport ist für den 1. FC Passau und somit für
die Region seit vielen Jahren ein absoluter Mehrgewinn.
(Tobias Bracht, 1. FC Passau)

Ein Jahr ohne FSJ-Unterstützung ist für uns gar nicht mehr denkbar. Beim
TuS Geretsried, mit elf Abteilungen und über 2000 Mitgliedern, bieten sich
für einen FSJler reichlich Einsatzmöglichkeiten: ob vormittags in der Geschäftsstelle, nachmittags bei den Trainingseinheiten oder auch am Wochenende für Wettkämpfe und Veranstaltungen. Diese Zusammenarbeit ist
für beide Seiten immer sehr bereichernd. Viele unserer FSJler nutzen diese
Erfahrung auch als Entscheidungshilfe für ihren späteren Berufsweg.
(Karina Rebele, TuS Geretsried)

Für den TSV Georgensgmünd, einem Dorfverein im mittelfränkischen
Landkreis Roth, ist das Freiwillige Soziale Jahr im Sport ein Glücksfall.
Im siebten Jahr belebt der achte junge FSJler das Vereinsleben. Unser
Konzept beruht auf der Vernetzung im Dorﬂeben. Wir kooperieren mit
der örtlichen Grund- und Mittelschule, besonders intensiv mit den Organisationen, die als Träger von Ganztagsschulen und Ganztagsklassen
oder Kindergärten auftreten.
(Volker Straubinger, TSV Georgensgmünd)

In unserem VSV Würzburg bieten wir seit 2008 das FSJ
im Sportverein an und haben bis zum heutigen Zeitpunkt
nur gute bis sehr gute Erfahrungen mit den jungen Menschen im FSJ gemacht. Sie unterstützen unsere Behinderten- und Inklusionssportgruppen vom Kindesalter bis
zum Seniorensport aktiv (als zusätzliche Betreuer einzelner schwieriger Kinder und junger Erwachsener) oder leiten Übungsstunden selbständig an.
(Ansgar Lipecki, Vital-Sportverein Würzburg 1952,
Verein für Behinderten- und Gesundheitssport)
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Der SV Sallern Regensburg ist schon seit mehreren Jahren Einsatzstelle. Das
FSJ bietet gerade im Sport sehr abwechslungsreiche Tätigkeiten zur Orientierung für Jugendliche nach dem Schulabschluss. Aber auch wir als Verein
proﬁtieren von dem Engagement des FSJlers in seinem Jahr und darüber hinaus. Unser FSJler trainiert in diesem Jahr beispielsweise die Fußball-F2Jugend und ist Co-Trainer bei den B-Junioren. Er betreut in mehreren Grundschulen sowie einer Mittel- und einer Förderschule „Sport nach 1“-Projekte
und ist damit ganz nah an einer wichtigen Zielgruppe unseres Vereins dran.
Kinder bekommen ein zusätzliches Sportangebot und werden auf unseren
Verein aufmerksam. So konnten wir schon den einen oder anderen neuen
Spieler für unsere Teams gewinnen. Aber auch bei Projekten ist unser FSJler
ein wertvoller Helfer für uns, beispielsweise bei Turnieren, der Weihnachtsfeier, einem Fest oder einem Sportcamp.
(Detlef Staude, SV Sallern Regensburg)

Die Freiwilligendienste bieten jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich für die Zukunft vorzubereiten. Hierbei ist neben
dem Kennenlernen des „Berufslebens“ vor allem die persönliche Entwicklung ein zentraler Bestandteil in der Einsatzstelle. Der Bayerische Handball-Verband hat über all die Jahre
meist herausragende Freiwillige gehabt, die die Geschäftsstelle bereichert haben. Denn sie waren mit Freude, Leidenschaft und Motivation bei der Arbeit. Nicht umsonst sind
ehemalige FSJler mittlerweile als Werkstudent oder gar Vizepräsident im BHV tätig.
(Thomas Reichard, Bayerischer Handball-Verband)

Wir sind ja wirklich von Beginn an dabei und können feststellen, dass die Einführung des
FSJ im Sport eine hervorragende Sache war und natürlich immer noch ist. Erstaunlicherweise hat sich die Nachfrage nach Aussetzung des Wehrdienstes nicht verringert, was
zeigt, dass es sich um ein wirklich interessantes Angebot für Jugendliche handelt. Die
Vorteile sind auf beiden Seiten. Zum einen haben wir bei allen FSJlern, die bei uns im
Internat und Gymnasium Hohenschwangau waren, eine enorme persönliche Weiterentwicklung und Reifung feststellen können, was für die weitere Lebensplanung sicherlich
sehr von Vorteil war. Zum anderen wäre ohne FSJler die Betreuung unserer Leistungssportler nicht so möglich, wie wir uns das vorstellen.
(Peter John, Internat und Gymnasium Hohenschwangau)
Was vor fünfzehn Jahren als Versuch begann, hat sich zu
einer Erfolgsstory entwickelt. Seit 2002 beschäftigt der
TSV Vaterstetten jedes Jahr im Rahmen eines Freiwilligen
Sozialen Jahres einen jungen Menschen, der sich noch in
seiner Orientierungsphase beﬁndet. Wir gewähren Einblicke in die Geschäftsführung, die Abläufe des Vereins,
Organisation von Kursen und Veranstaltungen und versuchen auch die besonderen Kenntnisse der Einzelnen
zu fördern. Jeder bekommt im Laufe des Jahres mehrere Projekte übertragen, die dann selbstständig oder in Zusammenarbeit mit dem Verein ausgearbeitet und abgewickelt werden. Bis zum heutigen Tage waren alle FSJler
eine Bereicherung für den Verein und wir wollten es oft
nicht wahrhaben, wie schnell so ein Jahr vorbei ist.
(Helmut Knauer, TSV Vaterstetten)
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