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Wirklich?

Ne, stimmt ganz und gar nicht.
Du hast es bestimmt selbst schon erlebt: Viele Menschen
wissen überhaupt nicht, was Sport im Verein alles sein kann –
viel mehr als Training und Wettkampf.
Hast Du schon mal jemandem erklärt, was sonst noch so los ist?
Dass man sich nicht nur sportlich, sondern auch persönlich engagiert
als Sporthelfer oder Jugendsprecher? Dass Einmischung durchaus
erwünscht ist, zum Beispiel wenn es um Mitbestimmung und
Gleichberechtigung geht? Dass es nicht nur um Sport geht, sondern
die Mitglieder auch sonst jede Menge zusammen unternehmen?

in:

Dein Sport, Dein Vere

einfach

Mega

Falls Dir dafür oder für die anderen Themen mal die Worte fehlen:
Hier findest Du sie. In diesem Buch. Es ist kein normales Buch, das
man streng von vorn nach hinten liest. Greif Dir die Themen raus,
die Dich interessieren. Oder wozu Du mal ein paar Infos brauchst.
Mach Dir einen Spaß daraus, mit einem Vereins-Check, Rätseln und
Labyrinthen. Und erzähl allen, was Sport im Verein heutzutage ist:

einfach MEGA!

3

Sport im Verein –
kennt doch jeder! Wirklich?

Jungs und Mädchen, Männer und Frauen
und so weiter: Klare Sache, alle sind gleich
viel wert. Trotzdem kann man sie nicht immer
einzeln auflisten, wenn alle gemeint sind. Sonst
findet man den eigentlichen Inhalt unter lauter
Geschlechtern nicht. Wir benutzen daher in diesem
Buch normalerweise nur das grammatisch männliche
Geschlecht, also zum Beispiel: „jeder“ oder „Sporthelfer“
oder „Jugendlicher“ – aber gemeint sind damit immer alle.
Kein biologisches Geschlecht soll damit diskriminiert werden!

2

4

W s man
SO
gt...
a

sa

Sport macht man nur,
um Muckis zu kriegen.
Da geht noch eine Menge mehr.
Schau selbst!

t Seite 6
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Geht doch nur
um Wettbewe
rbe –

nichts für
mich !
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Was man so sagt...		
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www.sportjugend.nrw
www.facebook.com/SportjugendNRW
www.sportjugend.nrw/sportjugend-nrw/jugendordnung/

Sport macht man nur,
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18.500 Sportvereine, 2 Millionen Kinder und
junge Menschen, 54 Stadt- und Kreissportbünde,
71 Dach- und Fachverbände in NRW – das ist ein
echtes Pfund. Die Sportjugend NRW und die Jugendorganisationen der Mitgliedsverbände unterstützen
diese Gemeinschaft: mit guten Ideen, politischer
Power und internationalen Verbindungen.
Dein Verein gehört dazu – und Du auch!

z.B.

Freundschaften schließen

Sich einmischen

Schluss mit allein sein! Im Verein lernt man immer
jemanden kennen, den man gut findet. Jungs,
Mädchen, Trainer, Jüngere, Ältere, Coole, Schräge usw.

Sport ist wichtig: nicht nur für einen selbst, sondern
für alle. Im Verein kannst Du Stellung beziehen.
Damit im Ort alles glatt läuft, damit Fremde
integriert werden, damit man alle Chancen nutzt.

Verantwortung übernehmen

GT

T BEWE
SPOR

!
NRW

Talentfrei? Sicher nicht! In jedem steckt mehr,
als auf den ersten Blick zu sehen ist. Auch wenn
Du nicht Bestzeit läufst oder schon seit Jahren
den schwarzen Gürtel hast: Im Verein kannst Du
zeigen, wer Du bist. Ein Mensch, der Verantwortung
für sein Team oder seinen Verein übernimmt.
Der aufpasst, dass die Kleineren und Schwächeren
klarkommen. Der Ziele hat. Zum Beispiel
die Qualifikation als Sporthelfer oder
Vereinsmanager.
S eit e
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Kontrastprogramm zum Unterricht
Schule muss sein, und Spaß kann sie außerdem
noch machen. Wenn Du Dich im Sportverein
engagierst, bringt Dir das auch für die Schule
jede Menge Vorteile. Es kann ein Kontrastprogramm sein, allein schon wegen der Bewegung.
Aber Du machst auch eine Menge Erfahrungen,
die Du für die Schule gebrauchen kannst:
Teamarbeit, Organisation, Konzentration,
Fairness, Durchhaltevermögen und …

7

Vereins-Check:
nicht ?
Stimmt’s oder stimmt’s
rtverein …

Mein Spo
		

Jugend.
1 ... kümmert sich um die
g.
2 ... hat eine Jugendordnun

echer.
3 ... hat einen Jugendspr
endliche den Vorstand
4 ... lässt Kinder und Jug
		 mitwählen.
en in den Ferien an.
5 ... bietet Ferienfreizeit
bestimmen.
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m, in dem sich
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e
		 Jugendlich
.
das tolle Projekte macht
8 ... hat ein Juniorteam,
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Sport macht man nur,
um Muckis zu kriegen.
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	Kann Deine beste Freundin werden: Juleica

•
•

•
•

Juleica ist nämlich immer dabei, wenn Du
Dich in einer der Qualifizierungen engagierst.
Mit Juleica (unser Kosename für die Jugendleiter/-in Card) kannst Du viel unternehmen.
Die Einzelheiten sind nicht überall gleich,
aber mit der Juleica gibt es beispielsweise
Fahrpreisermäßigungen,
ermäßigten Eintritt in Freizeitparks,
ins Schwimmbad, Theater, in Museen
oder zu Konzerten,
Genehmigung zum Zelten mit der Gruppe,
günstige oder freie Ausleihe von Medien und
Geräten bei den Bildstellen und vieles mehr.

Bringt
doch nix,
die Arbeit
im Verein

	Aber sicher:
Dein Engagement macht Dich fit fürs Leben
Weil Du hier Verantwortung übernehmen kannst –
in verschiedenen Qualifizierungsstufen, genauso wie Du
es willst und wie es zu Dir passt:
• als Sporthelferin bzw. -helfer: der perfekte Einstieg für
Deine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Hier kannst Du
ordentlich was machen und den Nachwuchs unterstützen.
•	Übungsleiterin bzw. -leiter C: die Grundlage für eine
ganze Menge. Hier lernst Du, selbstständig Übungsstunden
anzuleiten, Mannschaften zu trainieren und vor Gruppen
zu sprechen. Macht Spaß und kannst Du auch später
gut gebrauchen!
• Vereinsmanagerin bzw. -manager C: die nächste Stufe!
Mit mehr Verantwortung, größeren Aufgaben und
Kompetenzentwicklung. Geht deshalb auch erst ab 16.
•	JuniorManagerin bzw. -manager: die ideale Vorbereitung
auf Größeres. Hier lernst Du, spannende Projekte mit
Gleichaltrigen durchzuführen und das Vereinsleben mitzugestalten, auch außerhalb der sportlichen Aktivitäten.
•	Zertifikat Kinder- und Jugendfahrten: Dein Einsatz
für die Highlights in jedem Sportverein! Mit dieser Qualifizierung kannst Du Fahrten organisieren, durchführen und
auswerten. Hoher Erlebnis- und Spaßfaktor ist garantiert.

	Alle Infos #engagierdichimsport

Welches Puzzleteil verbindet
alle Qualifikationen?

9

Übungsleiter C | Kin
der
und Jugendliche:
die richtige Ausbild
ung
für Dich, wenn Du
verantwortlich Kinde
r
und Jugendliche im
Sport betreuen un
d
trainieren möchtes
t

Vereinsmanager C Jugend:
Du organisierst, planst Projekte
und brauchst Know-how
für Vorstandsarbeit?
Dann ist der Vereinsmanager C Jugend
Deine Ausbildung.

Sporthelfer:
(13 –17 Jahre)
Dein Einstieg, wenn
Du Sportangebote
betreuen möchtest

Juniormanager
(15 –26):
Dein Einstieg,
wenn Du Dich für
Jugendliche in Projekten
engagieren möchtest

➋

Betreuer für Kinderund Jugendfahrten:
Mega-Job in
Ferienfreizeiten,
Zeltlagern, Sportcamps
oder Ausflügen
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Bringt doch nix, die Arbeit im Verein!
Aber sicher!

JULEICA

Du musst
nur an
Regeln denken !
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Auflösung: Nr. 2 ist richtig. Denn Juleica ist in allen Qualifikationen enthalten.
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Na, da liegst
Du leider
ziemlich
daneben.
Denn Sport im Verein
kann zwar auf Wettkampf
gerichtet sein, ist aber
auch jede Menge mehr.

Aerobic
Aikido
American Football
Automobilsport
Badminton
Ballonsport
Baseball
Basketball/Streetball
Beachvolleyball
Bergsteigen
Biathlon
Billard
Bob-und Schlittensport
Boccia/Boule
BogenschieSSen
Bowling
Boxen
Cheerleading
Curling
Dart
Drachen- und Gleitschirmfliegen
Drachenboot
Duathlon
Eishockey
Eiskunstlauf
Eisschnellauf
EisstockschieSSen
Fallschirmspringen
Fechten
Flossenschwimmen (Finswimming)
Freitauchen/Apnoe
FuSSball
Gespannfahren
Gewichtheben
Golf
Gymnastik/Rhythm. Sportgymnastik
Handball
Highlandgames
Hockey
Iaido
Inline
Judo
Ju-Jutsu
Kanu
Kanupolo
Karate
Kartsport
Kegeln
Kendo
Kitesurfen
Klettern
Kraftdreikampf
Kyudo
Leichtathletik
Minigolf
Modellflug
Moderner Fünfkampf
Motorbootsport
MotorFlug
Motorradsport
Orientierungslauf
Orientierungstauchen
Petanque
Radball
Radsport
Rasenkraftsport
Reiten
Rettungssport
Ringen
Rhönradturnen
Roll-/Inline-/Skaterhockey
Rollkunstlauf
Rope Skipping
Rudern
Rugby
Schach
SchieSSsport
Schwimmen/Freiwasserschwimmen
Segelflug
Segeln
Skateboarding
Skisport
Skibergsteigen
Skibob
Snowboard
Softball
Sommerbiathlon
Sportakrobatik
Sportfischen/Casting
Sporttauchen
Squash
Sumo
Synchronschwimmen
Taekwondo
Tanzen
Tauziehen
Tennis
Tischtennis
Trampolinturnen
Triathlon
Turnen/Geräteturnen
Turnspiele
Unterwasser-Rugby
Volleyball
Voltigieren
Wandern
Wakeboarding
Wasserball
Wasserski
Wasserspringen
Windsurfen
Wushu
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Schon mal was von Wushu, Skateboarding,
Kartsport, Motorflug oder Tanzen gehört?
Geht alles im Verein – auch ohne Wettkampf.
Über 100 Sportarten bieten die Vereine in NordrheinWestfalen an. Da ist für jeden was dabei.

Außerdem: Dein persönliches Talent
ist gefragt
Sportlich kannst Du Dich im Verein beweisen,
aber auch all Deine anderen Talente kommen
hier voll zum Zug:
• Einsatzfreude,
• Verantwortungsbewusstsein,
• Organisationskraft,
• Ideenreichtum,
• Kommunikationsstärke und alles,
was Dich sonst noch auszeichnet.
Davon trifft nichts auf Dich zu? Unmöglich!
Etwas davon gehört ganz bestimmt zu Dir.
Und was noch fehlt, das kommt mit der Zeit,
ganz sicher. Denn im Sportverein und in der
Jugendarbeit kannst Du alles Mögliche
ausprobieren – und entdecken, was in Dir steckt.

Ehrenamt?
Gern auch mit System!
Die Sportjugend NRW und ihre Mitgliedsorganisationen bieten über den reinen Sport
hinaus eine Menge Qualifizierungsmöglichkeiten an: Medienkompetenz, Gesundheit im
Sport, Rhetorik, Führung von Gruppen und
vieles andere. Das nützt Dir jetzt und später,
im Sport, in der Schule und im Beruf.

Also:
Sport im Verein
ist auch was für
Dich, mit oder
ohne Wettbewerb!

Lass Dich überraschen
und trau Dir etwas zu!
Geht doch nur um Wettbewerbe –
nichts für mich!

Seit e

19

10

12

W s man
SO
gt...
a

Sieht nach Paragrafen aus,
ist aber super nützlich:

sa

die Jugendordnung

• klare Regeln

„ jeder kämpft
für sich allein !“

= einfache Praxis

• keine Jugendordnung

ll
o
8 V
daneben !
Im Sportverein kämpfen alle gemeinsam:
für tolle Ergebnisse, Deine persönliche
Entwicklung und die gute Sache.
In der Jugendordnung des Vereins
wird festgelegt, in welchen Bereichen
sich die Jugend engagieren kann.

= kein Geld, weder vom Jugendamt
noch vom Verband

•	Pläne entwickeln

= mit der Jugendordnung im Verein

realisieren

• Deine Stimme erheben

= in der Jugendordnung fest veranke

rt

Was geht?
Fast alles!

Was das ganz konkret heißt – das kannst Du
selbst mit den anderen Kindern und Jugendlichen
mitbestimmen.
In der Jugendordnung legt Ihr fest, welche
sportlichen Ziele die Vereinsjugend verfolgen will.
Und vor allem, was Ihr außerdem noch machen wollt,
zum Beispiel:
• in den intensiven Austausch mit internationalen
Jugendverbänden gehen,
• Pläne für die Kinder- und Jugendfreizeiten
entwickeln,
• die Zusammenarbeit mit anderen Sportvereinen
oder mit Schulen stärken,
• aktive Kinder- und Jugendpolitik betreiben,

und und und…

S eite 14

Zerhacke
die Vorurteilsketten !
1. Sportimvereinistlangweilig
2. verstaubtunduncool
3. regelmässigestrainingraubtmirzuvielzeit
4. mussimmeraufdentrainerhören
5. mannschaftSsportistnichtmeinding

13

Welche Anzahl
von Spielern ist richtig?
Verbinde den Ball
mit der jeweils richtigen
MannschaftsgröSSe.

!
NRW

Jeder kämpft für sich allein!

Lösung:
American Football: 11
Volleyball: 6
Basketball: 5
Tischtennis: 1
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Die coolen 3

Und ob! Weil’s um
wichtige Dinge geht!

In Kurzform: alle wichtigen Infos
zur Sportjugend NRW auf einen Blick!
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Darauf könnt Ihr Euch im Verein und in der
Zusammenarbeit mit anderen Gruppen berufen –
diese Prinzipien gelten:

GroSSe
Ziele –
klare
Sache

Im Sportverein kannst Du viel erreichen –
gemeinsam mit den anderen Kindern
und Jugendlichen. Es geht um große Ziele,
die nicht nur im Sport zählen, sondern
auch darüber hinaus bestehen. Deshalb
ist Dein Engagement so wichtig.

1. Mitwirkung:

Bringt Euch ein, gestaltet und entscheidet mit.
Ihr könnt bei allen Aktivitäten im Verein
mitbestimmen, was gemacht wird – und natürlich
auch Verantwortung dafür übernehmen.

2. Vielfalt:

Alle Kinder und Jugendlichen werden
angesprochen und können mitmachen. Die Arbeit
der Sportvereine ist so vielfältig wie der Sport
selbst. Ihr lernt die verschiedensten Menschen
kennen und könnt neue Freundschaften schließen.

3. Demokratie

lernen:
Kinder und Jugendliche sind die Bürger von morgen.
Aber schon jetzt könnt Ihr in Eurem Verein erfahren,
wie Demokratie funktioniert und wie Ihr Euch
selbst engagieren könnt.

Verantwortung

Vielfalt

15

V

Demokratie
Sportverein

Engagement
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Kreuzwort:
cool oder nicht?
· Was zeichnet die Arbeit im Sportverein aus?
· Demokratie benötigt ...
· Wenn alle an Entscheidungen und
Prozessen beteiligt sind, nennt man das ...
· Wenn man mitentscheidet, übernimmt
man auch …
· Mitmachen, mitbestimmen, Verantwortung
übernehmen kann man im …

Sport im Verein:
nichts für coole Typen
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Unsere politischen
Bildungsangebote:

nichts zu tun !

• Demokratiepate
• Fit für
	Jugendpolitik
• Klare Kante
gegen Rechts

Denkste!
Zum einen setzen sich die Sportjugend NRW
und ihre Mitgliedsorganisationen für die Rechte
von Kindern und Jugendlichen ein – ganz ohne
Parteizugehörigkeit. Zum anderen kannst Du
ihre Power nutzen, um Dich politisch einzumischen.
Wenn Dir beispielsweise das hier am Herzen liegt:

Großes Netzwerk: viele Vorteile

•
•
•
•
•

Die Sportjugendorganisationen arbeiten mit anderen Jugendverbänden zusammen
und sind bei den politischen Organisationen sehr gut angesehen. Die Meinung
der Sportjugenden zählt hier viel, und ihre Forderungen werden ernst genommen.
Gerade auf kommunaler Ebene – also bei Städten und Gemeinden – spielen die
Jugendorganisationen der Stadt- und Kreissportbünde eine wichtige Rolle.

Zivilcourage fördern,
für Toleranz eintreten,
Flüchtlinge unterstützen,
Rechtsextreme in die Schranken weisen,
einen eigenen Jugendraum für Kinder
und Jugendliche durchsetzen,
• mehr Freiräume und freie Zeit schaffen,
• bessere Mobilität von jungen Menschen
erreichen,
• bessere Rahmenbedingungen
für junges Engagement schaffen

Einmischen? Unbedingt erwünscht!
Bundestag, Stadtrat, Europaparlament? Wer nicht 16 oder 18 Jahre alt ist,
hat dort nichts zu sagen. Er darf nicht wählen oder gewählt werden. Im Verein ist
das anders, da ist Deine Meinung gefragt und Du kannst Einfluss nehmen.

!
NRW
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Starte hier!

Viele Wege
führen zum Ziel
Politische Entscheidungsprozesse sind
wie ein Labyrinth? So schlimm ist es nicht.
Aber es gibt in der Politik und im Labyrinth
fast immer mehrere Wege, die zum Ziel führen.
Vielleicht findest Du es am Anfang ein
bisschen schwierig, Dich für einen zu entscheiden?
Dann denk dran, dass es auch Vorteile hat,
wenn mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen:
Die Chancen auf Erfolg vergrößern sich.

Ziel

Politik?
Hat mit Sport nichts zu tun!		
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M e h r Inf o s

?

Auf
jeden Fall
Doppelrolle im Gespräch:
Der Sportverein
ist mehr als nur Sport
Im Sportverein macht man Sport, ganz klar –
aber hier gibt‘s auch noch mehr, nämlich die
außerportliche Jugendarbeit.

Wie? Sportverein ohne Sport?
Jein, der Verein nimmt quasi eine Doppelfunktion wahr.
Da steckt ganz viel dahinter. Zum einen heißt es, dass in den
Sportvereinen die Kernaufgaben Spiel, Sport und Bewegung
erfüllt werden. Auch der leistungs- und wettbewerbsorientierte
Jugendsport gehört dazu. Zum anderen heißt es: Es kommt
noch viel an außersportlicher Arbeit bzw. an Angeboten hinzu.
Und was ist mit „außersportlicher Arbeit“ genau gemeint?
Zum Beispiel Ferienfreizeiten, internationale Begegnungen,
Bildungsmaßnahmen, musisch-kulturelle Jugendarbeit,
Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt und Drogenmissbrauch etc. Zusammengefasst: Fähigkeiten und Werte, die
Kinder und Jugendliche auf das Leben in der Gesellschaft
vorbereiten. Und ihnen zeigen, wie man selbst mitgestalten
und Verantwortung übernehmen kann.

19

Wofür ist eine Jugendordnung gut?
Engt so ein Regelwerk die Jugendlichen nicht ein?
Nein, das Gegenteil ist der Fall. In jedem Verein mit Jugendabteilung sollte es eine Jugendordnung geben. Darin sind
die Bereiche festgelegt, in denen sich die Mitglieder engagieren
möchten, zum Beispiel
•
•
•
•
•
•

Kinder- und Jugendpolitik,
Partizipation und ehrenamtliches Engagement,
internationale Jugendarbeit,
Kinder- und Jugenderholung,
Zusammenarbeit von Sportverein und Schule,
Kinder- und Jugendbildung.

In der Jugendordnung eines einzelnen Vereins ist unter anderem
festgelegt, welchen sportlichen und außersportlichen Themen
sich die Vereinsjugend widmet. Auch die Finanzen der Vereinsjugend sind dort geregelt.
Hat jeder Verein eine Jugendordnung?
Leider noch nicht. Dabei wäre es eine tolle Sache, denn die
Jugendordnung stärkt die Rechte der Jugendlichen im Verein.
Sie können dann ihre Anliegen besser durchsetzen. Wie man eine
Jugendordnung aufstellt, liest Du auf www.sportjugend.nrw

Wie können Ehrenamtliche im Sportverein mitarbeiten?
Kein Verein könnte sich genügend Mitarbeiter leisten, um alle
Aufgaben zu erfüllen.
Außerdem: Ehrenamt ist wirklich eine tolle Sache, keineswegs
nur unbezahlte Arbeit (im Übrigen: Manchmal gibt es auch eine
Aufwandsentschädigung für Ehrenamtler). Jeder Ehrenamtliche
kann sich an der Stelle einbringen, die ihn interessiert und
die ihm was bringt – egal, ob es sich um die sportlichen oder
die außersportlichen Aktivitäten handelt.
Gibt es nichts Besseres für junge Menschen zu tun, als sich in
ihrer Freizeit im Sportverein oder Sportverband zu engagieren?
Es gibt viele gute Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, da kann
jeder für sich das Passende finden. Was aber das Engagement im
Sportverein so attraktiv macht: Die Bandbreite ist riesengroß.
Es geht um den Sport, um das Miteinander und um die Verwirklichung der gemeinsamen Interessen.
Die Kinder und Jugendlichen vertreten ihre Meinung, sie ergreifen
die Initiative und entwickeln eigenständig Ideen und Konzepte.
Dabei lernen sie ganz nebenbei, wie sie die Gesellschaft gestalten
können – die ideale Vorbereitung für das Erwachsenenleben,
wenn sie politische Verantwortung übernehmen werden.

Mehr Infos: Auf jeden Fall	
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Deine Ansprechpartner vor Ort
oder bei Fragen rund um Deine Sportart:

www.vereinssuche-nrw.de/BuendeVerbaende
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