SPORTJUGENDaktuell
Die Extraseiten der Sportjugend Schleswig-Holstein
Bitte an Jugendwart/in weitergeben!

Werbung für eigene Vereinsangebote

Aktivtag „Kinder in Bewegung“
MITMACHEN ! MITBEWEGEN

FREITAG, 14. Juni 2013
9.45 bis 13 und 15 bis 17.15 Uhr
Sportzentrum der Uni Kiel, Olshausenstraße
Für die Kinder, das zeigt die Erfahrung von 2012, ist es der schönste Sporttag, den sie sich vorstellen können. Über 50 Sport- und
Bewegungsangebote auf dem Kieler Unigelände – drinnen und
draußen – ein Highlight folgt dem nächsten. Damit diese
Veranstaltung auch für die Vereine vor Ort ein erfolgreicher Tag
wird, ist es wichtig, dass sie überhaupt mit dabei sind. Und wer
kann besser für die Qualität des Sportvereins stehen als Ihre
eigenen Übungsleiterinnen und Übungsleiter selbst!
Das Konzept unseres Aktivtages zielt gerade darauf ab, die Kinder
und ihre Begleiter/innen aus Kindertagesstätten, Grundschulen,
Sportvereinen und Familien mit den tollen, engagierten Übungsleiter/innen der Vereine in Kontakt zu bringen und zusätzlich in
einer Ausstellung weitere Informationen zu den Vereinen anzubieten. Wir denken, diese Möglichkeit, den Verein zu präsentieren
und neue Mitglieder zu werben, ist eine tolle Chance, so dass Eure
Übungsleiter/innen an diesem Tag mal ihr Training bei dem
Aktivtag „Kinder in Bewegung“ für Euren Verein anbieten sollten.
Bei 1500 Kindern und genügend Platz können wir fast jedes
Angebot für Kinder von 3-10 Jahren anbieten und unterstützen
auch gerne Eure Übungsleiter/innen mit einem Schreiben für
einen Antrag auf Freistellung. Weiterhin ist der Aktivtag mit seinen vielfältigen Angeboten eine gute Möglichkeit neue Ideen für
Euer Sportprogramm zu sammeln. Damit die Trainingsstunde
eurer Kinder nicht ausfällt, seid ihr mit der gesamten Gruppe
herzlich eingeladen, teilzunehmen. So zeigt ihr Euren Mitgliedern
(oder deren Eltern), dass ihr an aktuellen Entwicklungen und
Austauschmöglichkeiten interessiert seid und mitmacht. Mehr
Infos zu „Kinder in Bewegung“:
klaus.rienecker@sportjugend-sh.de / Tel: 0431-6486-208

Übersicht zum Aktivtag „Kinder in Bewegung“ 2013
Ab 9:15 h Anreise, Akkreditierung und Warm up an der Bühne
9:45 h Gemeinsame Eröffnung mit Matthias Hansen,
Vorsitzender der Sportjugend SH
Ab 10:00 h Start der Bewegungsangebote
12:30 h Gemeinsamer Abschluss an der Bühne
13:00 h Abreise der Gruppen vom Vormittag
Ab 14:30 h Anreise für TN am Nachmittag, Akkreditierung
und Warm up an der Bühne
15.00 h Gemeinsame Eröffnung mit Matthias Hansen
Ab 15:15 h Start der Bewegungsangebote
17:00 h Gemeinsamer Abschluss an der Bühne
17:15 h Abreise der Gruppen vom Nachmittag
Wer mit seiner Gruppe die Umkleide nutzen will, sollte ein
Vorhängeschloss mitbringen.

Mit einer Kindergruppe auf dem
Aktivtag „Kinder in Bewegung“
Jede Gruppe die sich
anmeldet, bekommt
im Vorwege das Programm und kann so
schon mal in die persönliche Planung eintreten.
Optimal verläuft dieser
Tag, wenn die Kinder in
Kleingruppen, möglichst jeweils mit einem Betreuer oder einer
Betreuerin, unterwegs sind. Dann können die vielfältigen
Sportangebote in vollen Zügen erprobt und mit den Freunden
geteilt werden. Wer draußen unterwegs ist, kann sich in vielen
Ballsportarten wie Handball, Fussball, Volleyball bewegen oder
eben auch neue Dinge für sich entdecken, wie den Erlebnis- und
Abenteuerpark mit Kletterturm, Slackline und weiteren Überraschungen. Für die jüngsten Teilnehmer/innen bieten wir dort
auch den Bewegungspark U6 an, mit Ringen&Raufen,
Zwergenhaus, Wasserrutsche und Spielmobil. Damit ist draußen
aber noch nicht Schluss – Tennis, Gorodki, Leichtathletik,
Wikingerschach, Riesenrutsche und Frisbee sind nur einige der
weiteren Angebote draußen.
Wen es in die Halle zieht, kann dort zwischen Turnen, Tanzen,
Floorball, Klettern, Badminton, Tischtennis oder vielen Budosportarten wählen oder einfach ins Obergeschoss gehen, dort an den
Vereinsständen aktiv werden oder einfach mal eine kurze
Essenspause einlegen. Für alle Aktiven und Helfer stellen wir
gerne Wasser und Äpfel kostenfrei zur Verfügung. Wer es lieber
nass mag, dem steht die Schwimmhalle mit seinen Angeboten
zur Verfügung. (Bitte anmelden). Zu dem tollen Erlebnis „Aktivtag
Kinder in Bewegung” gehören auch ein toller Auftakt an der großen Bühne vor dem Sportforum und natürlich ein gemeinsamer
Abschluss jeweils nach der aktiven Bewegungsphase. Wer früh
auf den Beinen ist, kann eine halbe Stunde vor der Eröffnung
bereits eine kurzweilige Zeit an der Bühne verleben und aktiv am
Vorprogramm teilnehmen. Am heutigen Tag zählt einfach wirklich das olympische Motto: Dabei sein ist alles!
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S P O R T J U G E N D Schleswig-Holstein
Denkt in der Vereinsentwicklung auch an die Kleinen

3- bis 6-Jährige bringen Mitglieder
Eine tolle Möglichkeit für Vereine, neue Mitglieder zu gewinnen und das Angebot besonders in
den Altersstufen drei bis sechs Jahren zu erweitern ist es, an dem Förderprogramm Kita & Verein
teilzunehmen.
Durch das Bewegungsangebot des Vereins in Zusammenarbeit
mit der Kita sind auch die Geschwister und Eltern der teilnehmenden Kinder erreichbar, die noch keinen Kontakt zum Vereinssport haben. Eltern können den Verein bei gemeinsamen
Veranstaltungen näher kennenlernen und ihn als Freizeitgestaltung für ihre Kleinen entdecken. Kinder, die noch nicht im Verein
aktiv sind, erfahren durch die Kooperation den Spaß an
Bewegung. Je nach Angebot lernen sie verschiedene Sportarten
kennen und haben durch den engen Kontakt zum Verein die

Kinderarmut – (k)ein Thema?
Dann ist das vielleicht ein Grund, sich für den
Förderpreis „Kein Kind ohne Sport!“ 2013 zu
bewerben!
Wenn die Integration sozialschwacher Kinder
im Verein gelingt, wird das bald zur
Selbstverständlichkeit – insbesondere, wenn
das System erfolgreich und ohne großen
Aufwand funktioniert. Erfolgsmodelle treten
so oft in den Hintergrund. Mit dem
Förderpreis 2013 wollen wir gerade diesem
Effekt entgegenwirken und dieses Engagement wieder
ein Stück in den Vordergrund holen. Mehr noch, wir wollen
eine Auswahl der Bewerbungen unseren Vereinen vorstellen. Eine Hilfe, die willkommen sein kann, wenn das eigene System ins Haken geraten ist. Der beiliegende Flyer enthält alle weiteren Informationen zum Förderpreis 2013 und
kann gerne an Eure engagierten Vereinsmitglieder, die
stets einen Blick auf diese Familien und geeignete
Lösungen haben, weiter gegeben werden. Oder schaut einfach mal auf: www.kein-kind-ohne-sport.de

Kinderhilfsfonds
Als konkretes Unterstützungsangebot für Vereine, Eltern und
Kinder hat die Sportjugend Schleswig-Holstein gemeinsam mit
dem Landessportverband und weiteren Förderern einen
Kinderhilfsfonds für die Teilnahme sozial benachteiligter Kinder
am Sport gegründet. Ziel ist es, insbesondere Spenden für die
anteilige Übernahme von Vereins- und Teilnehmerbeiträgen zu
sammeln.
Für die Vergabe der Fördermittel ist ein einfaches und unbürokratisches Verfahren vorgesehen. Es gelten daher folgende
Förderbedingungen für die Antragstellung:
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Möglichkeit, den Sport dort intensiver auszuüben. Ein Verein kann
drei Kooperationen mit verschiedenen Kitas eingehen, sodass der
Sport an viele unterschiedliche Menschen herangetragen werden
kann.
Eine Anmeldung für die Kooperation ist noch bis zum 1. Juli möglich. Der Antrag und weitere Informationen sind auf der
Internetseite der Sportjugend Schleswig-Holstein unter
Fördermöglichkeiten und Kita & Verein zu finden.

Hallo, ich bin neu!
Ich bin Lea Kortmann und unterstütze
seit Mitte April das Projekt „Kinder in
Bewegung“ bei der Sportjugend
Schleswig-Holstein.
Im Oktober bin ich aus der selbsternannten „Sportstadt“ Dortmund in das stürmische Kiel gezogen. Hier erweitere ich meinen Bachelor im Bereich Sportwissenschaft mit dem Masterstudium und freue
mich, jetzt auch beruflich im hohen
Norden angekommen zu sein. Bisher habe ich als Jugend- und
Übungsleiterin viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und
bin jetzt gespannt, diesen Bereich aus einer anderen Perspektive
betrachten und fördern zu können.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf viele neue
Erfahrungen, Erlebnisse, Erkenntnisse und neue nette Menschen ;)
Es wäre toll, wenn wir uns zu den verschiedenen Themen im
Bereich „Kinder und Bewegung“ austauschen könnten. Ich bin zu
erreichen unter: lea.kortmann@sportjugend-sh.de

● Antragsberechtigt sind die Mitgliedsvereine und -verbände des LSV.
●

Gefördert werden können Kinder und Jugendliche bis zum 18.
Lebensjahr, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben. In
begründeten Ausnahmefällen können auch junge Menschen bis
zum 27. Lebensjahr gefördert werden.
● Die Bedürftigkeit muss durch geeignete Unterlagen nachgewiesen werden.
● Neben der Förderung der sjsh müssen die Eltern und der
Verein/Verband einen angemessenen Eigenanteil tragen.
● Die Auszahlung von Mitteln erfolgt nur an den Antrag stellenden Verein/Verband.
Formlose Anträge können jederzeit bei der Sportjugend
Schleswig-Holstein eingereicht werden. Weitere Informationen
unter: www.sportjugend-sh.de/Kinderhilfsfonds

S P O R T J U G E N D Schleswig-Holstein
Mein Freiwilliges Soziales Jahr beim TSV Husum
Hallo, ich bin Lars Pauly, und ich bin der aktuelle FSJ’ler beim TSV Husum.
Im Juni 2012 habe ich mein Abitur an der Hermann-Tast-Schule in
Husum gemacht und mich dazu entschieden, erst einmal ein
Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. In meiner Freizeit spiele
ich vornehmlich Fußball, weshalb ich mit dem TSV bis dahin noch
nicht sehr vertraut war. Ich habe mich dennoch für den TSV entschieden, da ich einen Einblick in die Organisation dieses
Sportvereines gewinnen und für mein angestrebtes
Sportmanagementstudium in diesem Jahr erste Erfahrungen
sammeln wollte. Zudem bin ich ein sehr sportbegeisterter
Mensch und habe viel Spaß am Umgang mit Kindern.
Seit dem 1. August 2012 bin ich nun dabei. Es macht mir viel Spaß
und ich habe bereits einige Erfahrungen gesammelt. Auch habe
ich mich im Rahmen meines FSJ bereits sportlich weitergebildet
und eine Trainer-Lizenz erworben. Vormittags bin ich zumeist im
Büro zu finden, wo ich bei verschiedenen Verwaltungstätigkeiten
helfe. Anschließend leite ich von Montag bis Mittwoch die sogenannte „MiPau“, die bewegte Mittagspause, an der TSS.
Des Weiteren helfe ich beim Kinderturnen der TSS oder auch an
weiteren Schulen. Bei der Bürgerschule und bei der Klaus-GrothSchule leite ich zum Beispiel bei der Nachmittagsbetreuung „Max
& Milla“ eine Anfängergruppe für Fußball, eine Gruppe für
Ballspiele und ein Handballprojekt. Aber auch an weiterführenden Schulen bin ich für AGs zuständig: an der Gemeinschaftsschule Nord für die Fußball-AG und an der Ferdinand-Tönnies-

Schule für eine Floorball-AG. Zudem startete im Oktober 2012
eine von mir durchgeführte wöchentliche Sportstunde im
„Kindergarten am Meer“ in Schobüll, welche mir sehr viel Spaß
macht. Ich bin sehr froh, beim TSV Husum mein Freiwilliges
Soziales Jahr absolvieren zu können und freue mich auf spannende letzte Monate.

Lauenburger Erklärung
der Hamburger Sportjugend, der Sportjugend MecklenburgVorpommern und der Sportjugend Schleswig-Holstein zur länderübergreifenden Zusammenarbeit in den Freiwilligendiensten im Sport.
Das Freiwillige Soziale Jahr und der Bundesfreiwilligendienst im
Sport haben sich in den vergangenen zehn Jahren in allen drei
Landessportjugenden qualitativ und quantitativ positiv entwickelt und stellen mittlerweile ein bedeutsames Arbeitsfeld in der

Kinder- und Jugendarbeit im
Sport dar. Großen Anteil an diesem Erfolg hat die 10-jährige
vertrauensvolle und zielorientierte Kooperation der drei
Landessportjugenden,
die
stets mit neuen Impulsen und
Projekten zur Attraktivität
und Qualität der Freiwilligendienste beigetragen hat.
Auf einer Klausurtagung in
Lauenburg haben sich alle
drei Sportjugenden für eine
weitere Kooperation im
Bereich der Freiwilligendienste ausgesprochen und die länderübergreifende Zusammenarbeit in Form der „Lauenburger Erklärung“
schriftlich vereinbart.

xxxxxx
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S P O R T J U G E N D Schleswig-Holstein
Kontakt: Sportjugend Schleswig-Holstein, Tel. 0431-64 86 151 • info@sportjugend-sh.de • www.sportjugend-sh.de

„Zeig’s uns“
Projektförderung 2013: Junge Engagierte mit
tollen Projekten dabei!
Die Förderung von Mikroprojekten wurde 2013
mit neuen Richtlinien versehen und unter dem
Motto: „Zeig’s uns” auf den Weg gebracht. Bereits
6 Projekte konnten im ersten Quartal gefördert
werden. Sie stehen beispielhaft für das
Engagement junger Menschen (16-26 Jahre) im
Sport und konnten daher über die sjsh aus dem
Förderprogramm „Engagement und Freiwilligenarbeit junger Menschen im Sport” des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt werden.
So hat das Jugendteam des FT Adler die Chance genutzt, um ihr
eigenes Team zu verstärken – mit einem Event zur Erweiterung
des Jugendteams und das in der Bildungsstätte auf dem
Knivsberg in Dänemark. Dort haben sie, wie auch das Team des
TSV Jarplund-Weding in ihrem Projekt, gemeinsam beraten, wie

das Programm für Kinder und
Jugendliche im Verein aussehen soll.
Ganz anders das Jugendteam von
Tanzen in Kiel, die mit Hip Hop Hooray
Vol. 5 eine besondere Jubiläumsedition
ihres Tanzspektakels auf die Beine
gestellt haben. Eingeladen waren zahlreiche Tanzgruppen aus umliegenden
Vereinen, die alle gestärkt aus dieser
Veranstaltung herausgingen. Die
Sportjugend SH selbst und der Tischtennisverband SH gehen wieder neue
Wege. Mit dem Aufbau eines
Jugendteams New-Media will der
TTVSH seinen jungen Mitgliedern ebenso eine neue Plattform
bieten wie die sjsh dem jungen Referententeam im TrendsportWorkshop. Jetzt, mit den Sommerferien vor der Tür, stehen noch
viele weitere Gelegenheiten ins Haus, jungen Menschen eine
Chance für ihr eigenes Projekt zu geben. Es wäre toll, wenn wir
ihnen aktiv die Tür dafür öffnen und auf sie zugehen. Bei Interesse
könnt ihr Euch gerne bei der Sportjugend melden – auch wir
unterstützen so weit wie möglich.

Internationale Jugendarbeit
Ostseejugendkonferenz vom 04.-11. Oktober 2013 in Mözen

Te r m i n k a l e n d e r
Veranstaltung

Ort

Datum

Aktivtag „Kinder in Bewegung“ Uni Kiel

14. 6. 2013

Tag des Sports Kiel

Kiel

1. 9. 2013

Ostseejugendkonferenz

Mözen

4. - 11. 10. 2013

Lehrgänge mit freien Plätzen
Erste Hilfe-Ausbildung

6. - 8. 9. 2013

Geocaching

14. 9. 2013

Planung von Veranstaltungen
im Jugendsport

1. - 2. 11. 2013

Fitness- u. Vitalitätspotpourri
für die Wirbelsäule

29. 11. - 1. 12. 2013

Ausführliches Lehrgangsprogramm mit Anmeldeformular
unter: www.sportjugend-sh.de
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Wer macht mit?
Vom 04.-11. Oktober 2013 findet die diesjährige „Internationale
Ostseejugendkonferenz“ des Landesjugendringes SchleswigHolstein in Kooperation mit der sjsh statt. 50 Jugendliche aus
Norwegen, Polen, Finnland, der Türkei und Schleswig-Holstein
werden im Haus Rothfos in Mözen erwartet, um sich eine Woche
lang unter dem Thema: „Ehrenamtliches Engagement von
Jugendlichen in der Jugendarbeit“ auszutauschen.
Inhalte: Sportangebote, wie Rhönradturnen, Trampolinturnen,
Trendsportangebote, Abenteuer-und Erlebnissport, Spiele ohne
Grenzen, Friesenolympiade, Abende der Nationen, Arbeitsgruppen, Exkursionen, Feten und viel Spaß stehen auf dem Programm.
Die Teilnahme ist kostenlos!
Für die Ostseejugendkonferenz werden noch Teilnehmer/innen
im Alter von 16-20 Jahren gesucht, die Lust haben, eine internationale Woche mit europäischen Freundinnen und Freunden zu
verbringen.
Anmeldung und weitere Infos: Sportjugend Schleswig-Holstein,
Astrid Petersen, Tel: 0431-6486185
astrid.petersen@sportjugend-sh.de

