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Sportjugend

Hunderte von sportlich interessierten 

jungen Hessen nehmen jedes Jahr 

an multilateralen Sportjugendcamps 

in ganz Europa teil. Das Netzwerk 

„Europa der Regionen im Sport“, 

das diese Jugendbegegnungen jeden 

Sommer organisiert, hat jetzt auf 

einer Konferenz in Gotland die 

Veranstaltungen 2011 ausgewertet 

und den Austauschsommer 2012 

vorbereitet.

Der schwedische „Idrottsförbund“ auf der 
Ostseeinsel hatte die 14 europäischen 
Partnerregionen zu diesem insgesamt 
vierten Treffen innerhalb der letzten neun 
Jahre eingeladen. Behzad Borhani, für 
„Internationales“ zuständiges Vorstands-
mitglied der Sportjugend Hessen, konnte 
in Visby mit vielen langjährigen Sport-
jugendpartnern die Erfolge, aber auch 
Probleme der letzten Saison diskutieren. 
Mit zwei Organisationen aus Kapadokien / 
Türkei und aus Flandern / Belgien präsen-
tierten sich auch neue für die Sport-
jugend interessante künftige Austausch-
partner. 

Zentrales Thema der Konferenz waren 
die zunehmend schwindenden Finanz-
mittel für die Internationale Jugend-
arbeit in den meisten beteiligten Regionen 
aufgrund der Wirtschaftskrise in Europa. 

Neue Fördertöpfe?
Die Konferenzteilnehmer suchten vor 
allem nach Alternativen zu staatlichen 
Fördertöpfen, insbesondere zum europä-
ischen Förderprogramm „Youth in Action“. 
Geringer werdende Fördermittel stehen 
hier einem größerem Antragsvolumen 
gegenüber, so dass bereits einige geplante 
Jugendbegegnungen des Netzwerkes 
in 2011 abgesagt werden mussten, wovon 
leider auch die Sportjugend mit ihrem 
Austausch mit dem Lake District in Eng-
land betroffen war.
Bei der Suche nach Alternativen sind 
besonders die tschechischen und portu-
giesischen Partner erfolgreich, indem sie 
Unterstützung aus der Privatwirtschaft 
für ihre Veranstaltungen erhalten haben. 
Solche neuen Sponsoren schätzen be-
sonders künftige Mitarbeiter mit interkul-
tureller Kompetenz, die diese auf den 
Jugendbegegnungen und in den inter-

nationalen Sportprojekten erwerben 
können.
Hessische Jugendliche sind von staatli-
chen Kürzungen noch nicht so betroffen, 
da das Land für Begegnungen mit den 
hessischen Partnerregionen Wielkopolska / 
Polen, Emilia Romagna / Italien, Aqui-
taine / Frankreich und Yaroslawl / Russ-
land immer noch einige Mittel zur Ver-
fügung stellt. Diese ergänzen die vor-
handenen Mittel aus dem Kinder- und 
Jugendplan, mit dem der Bund schon 
seit mehr als 50 Jahren die internatio-
nalen Begegnungen fördert, damals 
mit dem Ziel, zur Völkerverständigung 
nach dem Krieg beizutragen sowie mit 
Begegnungen die Isolation der deutschen 
Jugend zu durchbrechen.
Von einer solchen Fördertradition können 
die anderen europäischen Partner aller-
dings nur träumen, obwohl auch in ganz 
Europa erkannt wird, welchen wichtigen 
Betrag internationale Begegnungen zur 
Herausbildung interkultureller Kompetenz 
und damit zur Persönlichkeitsbildung 
und zum Zusammenwachsen des Konti-
nents leisten.

Freiwilligendienst
Die Konferenzteilnehmer informierten 
sich in Schweden auch über das sehr 
erfolgreiche Kooperationsmodell des 
„Europäischen Freiwilligendienstes“. 
Ein Ökologieprojekt in Gotland mit Frei-
willigen aus fünf europäischen Ländern 
präsentierte sich so eindrucksvoll, dass 
mehrere Partner, u. a. die Sportjugend 
Hessen, für 2012 den Beginn des Aus-
tausches von Freiwilligen, die für sechs 
bis 12 Monate in Projekten der Sport-
partner mitarbeiten, vereinbarten. Ins-
besondere die spanischen Partner 
aus Navarra, die im EFD schon über 
viel Erfahrung verfügen, zeigten großes 
Interesse an der Zusammenarbeit mit 
der Sportjugend. Behzad Borhani ist 
davon überzeugt, dass auch viele hessi-
sche junge Menschen bis 27 Jahre großes 
Interesse an Freiwilligendiensten in Pro-
jekten, zum Beispiel in Pamplona bei den 
spanischen Freunden, haben. 

Sportjugendcamps
Basis der Zusammenarbeit bleiben aber 
die zahlreichen Sportjugendcamps für 
16 bis 21 Jahre alte junge Leute.
Mit insgesamt 95 Teilnehmern ist das 
Camp der Sportjugend im Juli 2012 im 
Natur-, Sport- und Erlebniscamp am 
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Begegnung in der schwedischen Schleuse. 
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Edersee und in der Bildungsstätte in 
Wetzlar wieder die größte Jugendbegeg-
nung in diesem erfolgreichen Netzwerk. 
Hier lädt die Sportjugend sportlich inter-
essierte Jugendliche aus fast allen 
Partner regionen ein. Schwerpunktthema 
des Camps wird das Thema Suchtpräven-
tion im Sport sein. 
Die Prävention von illegalen, aber auch 
legalen Suchtmitteln wie Alkohol und 
Nikotin im Sport beschäftigte auch die 
Konferenz in Gotland. Die schwedischen 
Gastgeber propagierten entsprechend 
ihren strengen Gesetzen eine Nulltoleranz-
Strategie in Sachen Alkoholkonsum bei 
ihren Camps auch bei älteren Jugend-

lichen über 18 Jahre. Diese strengen 
Regeln wurden auch von allen anderen 
internationalen Gästen für die Camps in 
Schweden akzeptiert, auf die Übernahme 
dieser Regeln für ihre eigenen Camps 
wollten sie sich aber nicht einlassen.
Keinen Alkohol vor, während oder kurz 
nach dem Sport, keine hochprozentige 
Getränke, das gilt überall; aber am 
Abend einen Wein zum Essen oder ein 
Bier zur internationalen Party, das 
wollen Spanier und Franzosen oder 
Tschechen und Deutsche dann doch 
nicht gänzlich verbieten. Sie setzen 
hier auf kulturelle Tradition und Selbst-
bestimmung der Teilnehmer sowie auf 

die pädagogische Erwartung, den jeweils 
richtigen Umgang mit Alkohol erlernen 
zu können. Die Debatten der Führungs-
kräfte bei der Konferenz lässt spannende 
Diskussionen auch der Teilnehmer beim 
Ederseecamp erwarten.
Für hessische junge Sportlerinnen und 
Sportler ab 16 gilt auch im nächsten 
Sommer wieder: „Sport spricht alle Spra-
chen“. Ob in Portugal, Spanien, Frank-
reich, Italien, Tschechien, Polen, Belgien, 
Russland, England, Dänemark oder 
Schweden – mit der Sportjugend seid Ihr 
dabei. Das genaue Programm fi ndet man 
im Internet ab Ende November 2011.

Peter Brinks

Drei Präventionsseminare zum Thema „Kinderschutz“ an einem Tag

Große Nachfrage bei Vereinen
Sportvereine nehmen den Schutz-

auftrag bei Kindeswohlgefährdung 

sehr ernst. Das zeigt die große 

Nachfrage, die augenblicklich die 

Seminarmodule der Sportjugend 

Hessen bei den hessischen Sport-

vereinen und Sportverbänden haben. 

Mehr als 60 Veranstaltungen in 

diesem Jahr wurden geplant und 

größtenteils auch bereits durch-

geführt. So kann es auch passieren, 

dass drei Veranstaltungen an einem 

Tag stattfi nden, ein Anlass hierüber 

exemplarisch zu berichten.

Kurzseminar beim ESSC Bad Soden
Ungewöhnlich für ein Seminar war der 
Ort – ein Bowling-Center in Oberursel –, 
interessiert waren die Trainerinnen und 
Trainer des ESSC, die sich am 10. Sep-
tember zu einer Trainerzusammenkunft 
trafen. So wurde der Abend mit einem 
ernsten Thema eingeleitet. Nach einer 
kurzen Einführung der Referentin 
Gudrun Neher, beschäftigten sich die 
Teilnehmer in Kleingruppen mit Fall-
beispielen aus dem sportlichen Alltag.
In der folgenden lebhaften Diskussion 
wurde herausgearbeitet, wie man sich in 
den konkreten Fällen verhalten kann und 
wer den Vereinen mit Rat und Tat bei-
seite steht. Der Verhaltenskodex wurde 
an alle Trainer verteilt und ist zukünftig 
Teil der Arbeit im ESSC.
Noch nicht abschließend wurde geklärt, 
ob es im Verein einen festen Ansprech-

partner für diese Thematik geben soll. 
Man tendierte dazu, dies offen zu lassen, 
da konkrete Situationen zu verschieden 
sind, um das grundsätzlich festlegen zu 
können. Verantwortung für eine gute 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
im Verein zu tragen, ist das zentrale 
Anliegen des Vorstands. Dazu gehört 
das Aufgreifen solcher aktueller Themen 
genauso wie der gute Kontakt im Trainer-
team. 

Halbtagesseminar „Aufsichtspfl icht 
und Kindeswohl“ beim MTV Urberach
Organisator Michele Vercellini hätte wohl 
gerne ein paar mehr Teilnehmer gehabt, 
aber mit dem Verlauf des Seminars waren 
alle 13 Beteiligten mehr als zufrieden. 
Sportjugend-Referent Heiko Heger, der 
sich inzwischen sehr intensiv in die 
Themen „Aufsichtspfl icht, Kindeswohl-
gefährdung und sexuelle Gewalt“ ein-
gearbeitet hat, konnte die Themen praxis-
nah den Vereinsmitarbeitern nahe bringen. 
Die Diskussion über die behandelten 
Fallbeispiele zur Kindeswohlgefährdung 
sowie über Umsetzungsmöglichkeiten im 
MTV verliefen so engagiert, dass man 
gemeinsam beschloss, eine einstündige 
Zeitverlängerung zu brauchen und zu 
wollen, um bei beiden Themen zu einem 
zufriedenstellenden Abschluss zu kommen. 

Tagesseminar „Aufsichtspfl icht und 
Kindeswohl“ beim TV Niederselters
Holger Bach, der Vorsitzende des Turn-
vereins, hat bereits Erfahrung mit der 
Organisation von Seminaren mit der 
Sportjugend Hessen. So war klar, welcher 
organisatorische Aufwand vonseiten des 
Vereins erforderlich ist. Im Seminarraum 

der Sporthalle war alles bestens vorbe-
reitet. Die knapp 20-köpfi ge Seminar-
gruppe setzte sich aus Personen der 
verschiedenen Abteilungen zusammen, 
die Altersspanne von 14 bis über 50 tat 
der Veranstaltung gut. Die Behandlung 
des Themas Aufsichtspfl icht – zum Teil 
mit spielerischen Methoden ergänzt – 
war für manche eine gute Auffrischung, 
für andere eine wichtige Grundlage für 
die eigenverantwortliche Gruppenbetreu-
ung in den Sportstunden des Vereins. 
Engagierte Diskussion gab es am Nach-
mittag beim Thema „Kindeswohlgefähr-
dung“. Sensibilisierte Mitarbeiter, die 
bereit sind, Signale von Kindern, Eltern 
und anderen Betreuungspersonen im 
Verein aufzunehmen, um dafür zu sorgen, 
dass es Kindern im Verein, aber zu Hause 
gut geht, sind für den TV eine Selbstver-
ständlichkeit. Das Seminar war ein wichti-
ger Schritt in diese Richtung.

Gudrun Neher

Teilnehmergruppe in Niederselters.
Foto: Sportjugend
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