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Jugend

Sport und Ökologie
Freiwilligendienst Wie sich Vereine in Bayern

für den Erhalt der Natur engagieren.

S

ieben Freiwillige absolvieren derzeit ihren Ökologischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD) im Sport in Bayern in sechs
verschiedenen Vereinen. Sie sind die ersten
ÖBFDler und ÖBFD-Einsatzstellen, die sich
an dieses Projekt gewagt haben. Zeit für eine
kurze Zwischenbilanz.
Der Golfclub Lauterhofen war der erste
Verein, der mit Fabian Berschneider an den
Start ging. Der Verein ist mit dem Gütesiegel „Golf und Natur“ ausgezeichnet. Dementsprechend engagiert sich Fabian viel in
der Golfplatzpflege. SAT.1 Bayern wird dem-

Felix Schöttner vom TV Passau in Kooperation
mit der Grundschule Haidenhof: zuerst
Hausaufgabenbetreuung und dann geht’s raus
zum Teich und den Schulgarten zum Gärtnern
und Bewegen.

nächst einen Beitrag über
seine Tätigkeiten und die
Synthese zwischen Naturnutz und Naturschutz des
Clubs zeigen (der Film wird
dann auch unter www.
oebfd.bsj.org zu finden sein).
Den Sondertopf in Höhe
von 800 Euro, den die Bay
erische Sportjugend im ÖBFD pro Jahr zur
Verfügung stellt, investiert der Geschäftsführer Guido Hoferer in Bewusstseinsbildung.
Er verschenkt als Prämie für jeden Teilnehmer eines Golfturniers die sogenannte „Gute
Schokolade“, welche fair gehandelt und klimaneutral hergestellt ist. Mit dem Gewinn
aus fünf verkauften Tafeln pflanzt die Umweltorganisation „plant for the planet“ einen Baum in der Dritten Welt, der wiederum
im Laufe seines Lebens eine Tonne CO2 bindet – das macht bei 800 Euro = 800 Tafeln =
160 Bäume = 160 Tonnen CO2-Einsparung.
Felix Schöttner vom TV Passau half neben Übungsleitertätigkeiten beim Erneuern der Hallenbeleuchtung (Umstellung auf
LED) und bringt vor allem in einer Schulkooperation den Kindern die Natur im Schulgarten und -teich näher. Es geht um Bewusstseinsbildung schon im frühen Alter.
So ähnlich wie es Sarah Dohlen und Christoph Geitner im BLSV-Sportcamp Haus
BergSee nicht nur für Kinder, sondern auch

kompakt
Statements zum ÖBFD im Sport
Der TV Passau gehört mit zu den allerersten
Sportvereinen, die in den Ökologischen Bundesfreiwilligendienst eingestiegen sind.
„Als Verein sehen wir uns der Ökologie verpflichtet. Wir erhoffen uns durch die bereits umgesetzten Maßnahmen (Umstellung der vereinseigenen
und denkmalgeschützten Turnhalle auf LED-Beleuchtung) eine Sensibilisierung unser Mitglieder
für dieses Thema. Die Chance beziehungsweise
Notwendigkeit liegt darin, einen verantwortungsvollen Umgang mit den noch vorhandenen Ressourcen zu kommunizieren.“

und Ökologie nahebringen kann. Meine Tätigkeiten
bestehen hauptsächlich darin, Kinder zu betreuen,
ökologische Projekte zu planen und in naher Zukunft
umzusetzen. Natürlich stehen auch andere kleinere Aufgaben wie das Mithelfen im Verein und in
der jeweiligen Einsatzstelle an. Die bisherigen geplanten Projekte sind zum Beispiel das Erneuern
eines Schulgartens und Teiches, Informationstage
über Ökologie und Umwelt, Pflanzen einer natürlichen Wiese und das Errichten von Insektenhotels.“



„Gerade in der heutigen Zeit sind Themen rund
um den Umweltschutz aktueller denn je. In einer
Welt, in der in den Medien nur noch von Naturkatastrophen, Seuchen und Verwüstung die Rede
ist, möchte ich die Kinder und Jugendlichen für
die Schönheit der Natur begeistern. Ich möchte
mit meinen Projekten den Kindern ein Bewusstsein für die Natur vermitteln.“

Peter Niedermeier, Vorsitzender TV Passau

„Ich habe mich für den ÖBFD entschieden, da ich
dieses Angebot als äußerst interessant erachtet habe und ich in meiner späteren Berufswahl
noch unschlüssig war. Meine Erfahrungen sind äußerst positiv, da ich sehr viel im Umgang mit Kindern und Jugendlichen dazulerne und mit der Zeit
herausfinde, wie ich Kindern Themen wie Umwelt
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für ältere Altersgruppen machen. Sie sensibilisieren zum Thema Wasser am Beispiel
des am Haus vorbeifließenden Bergbaches.
Im Sportcamp Regen weist Laura Hösch die
Jugendgruppen während der Bootsausflüge
auf wichtige Zusammenhänge in der Natur
hin. Oder die Besuchergruppen nehmen Angebote des Nationalparkzentrums Falkenstein in Anspruch, mit dem das Sportcamp
kooperiert. Dort bringen dann Fachleute
den Sportlern die Natur näher, um sie zum
Erhalt derselben zu motivieren.
Sarah Mohr empfiehlt den ÖBFD: „Ich
möchte die Zeit im ÖBFD nicht missen, es ist
eine Erfahrung wert.“ Sie durfte beim Idealverein für Sportkommunikation und Bildung Schweinfurt einen Vortrag zu aktuellen ökologischen Fragen halten und daraus
Schlüsse für den Sportverein ziehen. Sie recherchierte für den Verein in Sachen echter
Ökostrom und bestellte umweltfreundliches
Papier mit dem Siegel „Blauer Engel“ – natürlich auf Kosten der Bayerischen Sportjugend.
Last but not least hat sich das BLSVSportcamp Inzell eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgenommen. Anna Schmuttermair möchte gemeinsam mit den Kindern
Bäume und Sträucher pflanzen, um eine
Ausgleichsfläche für den Hallenneubau in
Form eines Baum- und Sträucherlehrpfades
zu schaffen. Der Bach, welcher durch das
Camp fließt und sich eher unscheinbar im

Felix Schöttner, ÖBFDler TV Passau

Anna Schmuttermair, ÖBFDlerin Sportcamp Inzell

Anna Schmuttermair vom Sportcamp Inzell bei
Recherchearbeiten: Wer ist der günstigste
Ökostromanbieter? Wie baut man eine
Kräuterspirale? Wie bepflanzt man richtig
Ausgleichsflächen?

Jugend

Fabian Berschneider
vom Golfclub
Lauterhofen pflegt
nicht nur die Anlagen,
sondern füttert auch
die Haidschnucken
(hier bei Aufnahmen
von SAT.1 Bayern).

Hintergrund hält, soll mit den Kindern zu
einem interessanten Blickfang gestaltet werden. Ferner stehen Besuche mit den Gruppen auf dem nahegelegenen Bauernhof und
der Bau von Nistkästen im Angebot.
Der ÖBFD im nächsten Jahr
Nach der diesjährigen Anlaufphase startet
der ÖBFD im kommenden Jahr erstmals mit
einem eigenen Bildungskonzept und einer eigenen Seminargruppe mit rund 20 Plätzen.
Die Freiwilligen werden in den Bildungsseminaren auf diese Aufgaben vorbereitet. Ziel ist
es, die Vereine in ihren alltäglichen Aufgaben
im Sport umweltgerecht zu unterstützen.
Jetzt ist der beste Zeitpunkt für Sportvereine für einen Einstieg, um bis zum neuen
Jahrgang das Anerkennungs- und Einstellungsverfahren mit genügend Vorlauf abschließen zu können. Ein späterer Einstieg
ist immer zum 1. des Monats möglich, jedoch
nur soweit noch Platzkontingente frei sind.SG

kompakt
Der ÖBFD in Kürze
Unterstützung für den Verein durch Freiwillige
jeden Alters (unter 27-Jährige 38,5 Stunden,
über 27-Jährige mindestens 20 Stunden)
■■ Spezielle Seminare inklusive Klimaschutzberater-Ausbildung
■■ Kosten für Taschengeld und Sozialversicherung: 440 Euro/Monat (bei Teilzeit anteilig)
■■ Erstattung
von Übungsleiterausbildungskosten bis maximal 400 Euro/Jahr
■■ Erstattung von 800 Euro/Jahr und Freiwilligem für nachhaltige Maßnahmen im Sportverein, z.B. für BLSV-Klima-Check, Umstellung
auf Ökostrom/-gas, Kauf fair gehandelter Bälle, Installation einer Solaranlage u.v.m.
■■ Beginn zu jedem 1. des Monats
■■ Unterstützung durch die BSJ mit Praxistipps
■■

Eine tolle Erfahrung
Jugendaustausch 18 Jugendliche aus Niederbayern und ihre drei Betreuer

erlebten beim Gegenbesuch in Malta sieben beeindruckende Tage.

V

oller Spannung verließen die deutschen Teilnehmer in Valletta das Flugzeug. Die maltesischen Freunde erwarteten
ihre Gäste bereits, und auf dem Weg zur
Jugendherberge wurden viele Neuigkeiten
ausgetauscht. Alle freuten sich auf die Ereignisse dieser Woche, welche die Gruppe
gemeinsam verbrachte.
Es war viel Kultur angesagt. In Valletta, der Hauptstadt Maltas, findet man
beeindruckende Bauwerke aus vielen Geschichtsepochen. Besonders imposant ist die
St. John’s Co-Cathedral aus der Johanniterzeit. Die mit Gold, Marmorintarsien und Gemälden von Mattia Preti prächtig ausgestattete Kathedrale wurde Johannes dem Täufer,
dem Schutzpatron des Ordens, geweiht. Ein
Highlight während des Stadtrundganges
war der Besuch eines 5D-Kinos. Hier erlebten nicht nur die deutschen Teilnehmer
wichtige Stationen der Geschichte Maltas
mit allen Sinnen. Mdina, die einstige, heute fast autofreie Hauptstadt Maltas, wurde
mit einer Rallye erkundet. Die Fragen waren ganz schön schwer, wurden aber durch
perfekte Zusammenarbeit in den maltesischdeutschen Teams toll gelöst.
Nicht nur für die deutschen Teilnehmer war der Besuch der Nachbarinsel Gozoein besonderes Erlebnis. Beim Besuch der
Megalithtempel von Ggantija erfuhren die
staunenden Jugendlichen, dass diese Opferstätten bereits etwa 3200 vor Christus
entstanden und somit etwa 1000 Jahre älter sind als die Pyramiden in Ägypten. Rabat, die größte Stadt der Insel, wurde rund
um eine imposante stadtähnliche Wehranlage, die Zitadelle, erbaut. An Stelle eines
römischen Tempels befindet sich heute die
Kathedrale Mariä Himmelfahrt. Der Azure
Window, ein aus dem Wasser herausragender Felsbogen, war vor allem für die Jugendlichen aus Deutschland ein Erlebnis,

konnte man hier die Küste in ihrer vollen
Schönheit erleben und doch auch die Naturgewalt des Mittelmeeres erahnen.
Der Sport kam auch nicht zu kurz. Immer wieder gab es Wanderungen durch
historische Städte und die beeindruckende
Naturlandschaft Maltas. Die maltesischen
Jugendlichen freuten sich, mit ihren Gästen
den Hafen und die Umgebung von Marsaxlokk zu erkunden. Auf den Klippen von Delimara hatte man, wie schon auf dem Weg
dahin, einen wunderbaren Blick auf die
Küste mit ihren Buchten und Häfen sowie
auf das Mittelmeer. Die Jugendlichen ließen
es sich nicht nehmen, ein Bad im doch noch
relativ kalten Wasser des Mittelmeeres zu erleben. Viel Spaß und Spannung gab es bei
einem Nachmittag mit verschiedenen Staffelspielen. Die maltesisch-bayrischen Teams
meisterten alle Aufgaben, bei denen Schnelligkeit, Geschicklichkeit oder Kraft gefordert
wurden. Alle waren mit Begeisterung dabei.
Viel Spaß gab es auch während der beiden
Disco-Abende.
Zwischendurch standen mehrere Diskussionen auf dem Programm. Unter anderem
wurden das Sponsoring im Sport, Extremsportarten oder Fastfood thematisiert. Nicht
nur hier klappte die Verständigung erstaunlich gut. Sogar ihren Wortschatz in „Malties“ konnten die deutschen Jugendlichen
auffrischen beziehungsweise erweitern.
Der Abschied fiel schwer, und so manche
Träne wurde beim „Farewell-Barbecue“ und
am Flughafen vergossen. Doch zum Glück
gibt es Telefon und Internet, sodass viele
Kontakte und Freundschaften gepflegt werden können. Dieser Jugendaustausch zeigte
wieder einmal, dass es wichtig ist, den Jugendlichen Gelegenheit zu bieten, andere
Länder, Gebräuche und Sitten zu erleben.
Fazit der Jugendlichen: Eine wirklich tolle
Erfahrung für alle.
Christine Kreuzpaintner

Weitere Informationen für interessierte Vereine und potentielle Bewerber gibt es unter
■■ www.oebfd.bsj.org
■■ E-Mail: oebfd@blsv.de
■■ Telefon (089) 15702-388
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