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Sport im VereiN – 

keNNt Doch jeDer!

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? 

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!

Megaeinfach
Dein Sport, Dein VereiN:
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Sport im VereiN – 
keNNt Doch jeDer! WirkLich?  2

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!
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Sport macht man nur, 
um muckis zu kriegen.

Da geht noch eine menge mehr. 
Schau selbst!  t Seite 6

Was man SO
 sagt...
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BriNgt Doch Nix, Die arBeit im VereiN!

aBer Sicher: DeiN eNgagemeNt 

macht Dich Fit FürS LeBeN 

#engagierdichimsport

n

Seite 8



Sport im Verein: 

nichts für coole typen

uND oB! hier kommst 
Du voll auf Deine kosten.t Seite 14

poLitik?

hat mit Sport uND jugeND NichtS zu tuN!

VoN WegeN! Die haBeN Sogar 

Sehr VieL miteiNaNDer zu tuN.

 t Seite 16

8
jeDer kämpFt 

Für Sich aLLeiN!

VoLL 
DaNeBeN! 

v
Seite 12

Geht doch nur um Wettbewerbe – 
NichtS Für 

mich!

Seite 10
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WaS maN So Sagt ...  4
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SPORT BEWEGT NRW!

Sport macht man nur, 
um muckis zu kriegen.

QuatSch! In keinem Sport kommt 

man nur mit Muckis aus, der Kopf wird immer 

gebraucht. Und darüber hinaus: Außer Training 

und Wettkampf geht im Sportverein noch 

jede Menge mehr ab. Wenn man will! 

Seite 9

z.B.
Freundschaften schließen

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

Verantwortung übernehmen  

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.
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www.sportjugend.nrw

www.facebook.com/SportjugendNrW

www.sportjugend.nrw/sportjugend-nrw/jugendordnung/

Was man SO
 sagt...

Politik? Hat mit Sport nichts zu tun! Seite 16

teil einer großen gemeinschaft sein

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 Jugend-
organisationen der Mitgliedsverbände unterstützen 
diese Gemeinschaft: mit guten Ideen, politischer 
Power und  internationalen Verbindungen. 
Dein Verein gehört dazu – und Du auch!

Sich einmischen

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.

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 Kontrast-
programm 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 …



Sport macht maN Nur,  
um muckiS zu kriegeN.  6
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Politik? Hat mit Sport nichts zu tun! Seite 16

Vereins-check: 
Stimmt’s oder stimmt’s nicht ?

  mein Sportverein … 

 1  ... kümmert sich um die Jugend. 

 2  ... hat eine Jugendordnung.

 3  ... hat einen Jugendsprecher. 

 4  ... lässt Kinder und Jugendliche den Vorstand 

      mitwählen. 

 5  ... bietet Ferienfreizeiten in den Ferien an. 

 6  ... lässt Jugendliche mitbestimmen. 

 7  ... hat einen einen Raum, in dem sich  

      Jugendliche treffen können. 

 8  ... hat ein Juniorteam, das tolle Projekte macht. 



 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 mit-

 zugestalten, auch außerhalb der sportlichen Aktivitäten. 

• zertifikat kinder- und jugendfahrten: Dein Einsatz  
für die Highlights in jedem Sportverein! Mit dieser Qualifi-
zierung kannst Du Fahrten organisieren, durchführen und 
auswerten. Hoher Erlebnis- und Spaßfaktor ist garantiert. 

 alle infos #engagierdichimsport
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BriNgt 
Doch Nix, 
Die arBeit 

im VereiN

Was man SO
 sagt...

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

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

Übungsleiter C | Kinder 
und Jugendliche: die richtige Ausbildung für Dich, wenn Du ver-

antwortlich Kinder 
und Jugendliche im 

Sport betreuen und 
trainieren möchtest

Betreuer für Kinder- 
und Jugendfahrten: 

Mega-Job in 
Ferienfreizeiten, 

Zeltlagern, Sportcamps 
oder Ausflügen

Juniormanager 
(15 –26): 

Dein Einstieg, 
wenn Du Dich für 

Jugendliche in Projekten 
engagieren möchtest

➋ 
JULEICA

➌ 

Du musst gut 

kommandieren 

können

➊
Du musst 

nur an 
Regeln denken !

   Das Beste: Wer eine der Qualifikationen 

 der Sportjugend NrW erwirbt, bekommt juleica 

gleich dazu. achte einfach auf den juleica-Button. 

Auflösung: Nr. 2 ist richtig. Denn Juleica ist in allen Qualifikationen enthalten.

BriNgt Doch Nix, Die arBeit im VereiN!
aBer Sicher! 8

#engagierdichimsport

Welches puzzleteil verbindet 
alle Qualifikationen?



10 Was man SO
 sagt...

Geht doch nur 

um Wettbewerbe – 

NichtS 
Für 

mich!

Na, Da LiegSt 
Du LeiDer 
ziemLich 

DaNeBeN. 
Denn Sport im Verein 

kann zwar auf Wettkampf 
gerichtet sein, ist aber 
auch jede menge mehr.
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ehrenamt? 
gern auch mit System!
Die Sportjugend NRW und ihre Mitglieds-
organisationen bieten über den reinen Sport 
hinaus eine Menge Qualifizierungsmöglich-
keiten 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!

geht Doch Nur um WettBeWerBe – 
NichtS Für mich! 10

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

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 Nordrhein-
Westfalen 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. 

LaSS Dich üBerraScheN 
uND trau Dir etWaS zu!

Seite 19



zerhacke
Die VorurteiLS-
ketteN !
1. SPORTIMVEREINISTLANGWEILIG

2. VERSTAUBTUNDUNCOOL

3. REGELMÄSSIGESTRAININGRAUBTMIRZUVIELZEIT

4. MUSSIMMERAUFDENTRAINERHöREN

5. MANNSCHAFTSSPORTISTNICHTMEINDING

8
„ jeDer kämpFt 

Für Sich aLLeiN!“

VoLL 
 DaNeBeN! 

12 Was man SO
 sagt...

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…

Sieht Nach paragraFeN auS, 
iSt aBer Super NützLich: 
Die jugeNDorDNuNg
• kLare regeLN 
 = einfache Praxis

• keiNe jugeNDorDNuNg 
 = kein Geld, weder vom Jugendamt 
 noch vom verband

• pLäNe eNtWickeLN 
 = mit der Jugendordnung im verein realisieren
• DeiNe Stimme erheBeN
  = in der Jugendordnung fest verankert

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. 

SEITE  14
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SPORT BEWEGT NRW!

SPORT BEWEGT NRW!

Lösung:
American Football: 11

Volleyball:  6
Basketball:  5

Tischtennis:  1

jeDer kämpFt Für Sich aLLeiN! 12

WeLche aNzahL 
VoN SpieLerN iSt richtig? 
VerBiNDe DeN BaLL 
mit Der jeWeiLS richtigeN 
maNNSchaFtSgröSSe.



in kurzform: alle wichtigen infos 
zur Sportjugend NrW auf einen Blick!
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Sport im Verein: 

nichts für coole typen

uND oB! Weil’s um 
wichtige Dinge geht!

Was man SO
 sagt...

groSSe 
z i e L e  – 
k L a r e 
S a c h e 
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.

Die cooLeN 3
Darauf könnt Ihr Euch im verein und in der 
zusammenarbeit mit anderen Gruppen berufen – 
diese Prinzipien gelten:

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.
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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 …

15

Vielfalt
Verantwortung

EngagEmEnt
Sportverein

Demokratie

 v
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Sport im VereiN: 
NichtS Für cooLe typeN  14



SPORT BEWEGT NRW!

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.

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.

16

poLitik?

hat mit Sport

NichtS zu tuN!

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:

• 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

Was man SO
 sagt...

 S
EI

TE
 1

4

 SEITE 1
8

unsere politischen 
Bildungsangebote:

•  Demokratiepate

•  Fit für 
 jugendpolitik

•  Klare Kante 
 gegen rechts

•  Minimodul 
 Demokratie 
 mitgestalten
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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.  

Starte hier!

z I E L

poLitik? 
hat mit Sport NichtS zu tuN!  16



mehr iNFoS?

auF 
jeDeN FaLL

18

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 Drogenmiss-
brauch 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 Jugend-
abteilung 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 Vereins-
jugend 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 Verwirk-
lichung 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 18
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