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„Der Grundstein wird damit gelegt!“
Qualifizierung 2018 haben 978 Personen eine Übungsleiterausbildung C Breitensport Kinder/Jugendliche der Bayerischen Sportjugend absolviert. Die neu lizenzierten Übungsleiter Selina Prenninger und Benno Brandstetter berichten von ihren Erfahrungen.

bayernsport: Welchen Eindruck hat die Ausbildung der BSJ Oberbayern, an der ihr im Oktober
erfolgreich teilgenommen habt, bei euch hinterlassen?
Benno Brandstetter: Was vor allem bleibt, ist
der Eindruck, dass die Arbeit als Übungsleiter eine sehr vielseitige ist. Dessen waren
sich sicherlich nicht alle Teilnehmer bewusst. Hier ist es wichtig, offen für Erkundungen auf „fremdem“ Gebieten zu sein.
Das hat sich vor allem in den Themen widergespiegelt, die nicht direkt mit der Sportpraxis im Verein zu tun haben.
Selina Prenninger: An die Zeit des Lehrgangs
erinnere ich mich sehr gerne. Ich habe Aspekte des Sports kennengelernt, die einem
vorher gar nicht bewusst waren. Des Weiteren wurden wir über sensible Themen aufgeklärt, sodass wir hier viel selbstsicherer
und geschulter agieren können.
bayernsport: Was hattet ihr euch von der Ausbildung erhofft und wurden die Erwartungen erfüllt?
Selina: Ich hatte auf eine Art „Werkzeugkoffer“ gehofft, mit dem ich meine Übungsleiterstunden strukturierter und kreativer
gestalten kann. Schon am ersten Wochenende des Kurses wurde mir sehr schnell klar,
dass das absolut erfüllt werden wird. Auch
auf den Praxisbezug zu unseren „eigenen“
Sportarten wurde stets geachtet.
Benno: Meine generellen Erwartungen waren, auf die Praxis bezogen, dass die Teilnehmer über die gängigen Sportarten hinweg
sehr breit ausgebildet werden. Dieser Punkt
wurde voll erfüllt. Dennoch muss man auch
offen für Sportarten sein, denen man nicht
sonderlich verbunden ist. Im theoretischen
Teil war ich überrascht, dass doch – vor
allem im Bereich Anatomie und Physiolo-

gie – die Inhalte sehr tiefgreifend behandelt
wurden.
bayernsport: Konnten die Referenten interessante Inhalte vermitteln und wie habt ihr die
Theorie- und Praxiseinheiten empfunden?
Selina: Absolut. Wir durften neben
den etwas bekannteren Sportarten wie
Fußball, Handball oder auch Turnen,
in neue Trendsportarten wie Parkour
oder Rope Skipping hineinschnuppern.
Es hat unglaublich viel Spaß gemacht,
über seinen eignen „sportlichen Tellerrand“ hinauszublicken, Neues kennenzulernen und auszuprobieren.
Die abwechslungsreich gestalteten
Theorieeinheiten waren ein guter Ausgleich zu den manchmal schweißtreibenden Praxisstunden. Von den Referenten
wurde sich immer die Zeit genommen, um
unsere Fragen zu beantworten und uns
Tipps zum jeweiligen Unterrichtsthema zu
geben.
Benno: Die von den Referenten dargebotenen Inhalte waren, trotz einzelner
Überschneidungen, immer authentisch.
Wichtig ist, sich selbst für eine Sportart
begeistern zu können, dann folgt automatisch das Interesse. Geholfen hat dabei auch
die, im Positiven, sehr besondere Gruppendynamik in unserer Lehrgangsgruppe. Die
Theorieeinheiten waren, je nach Referent
unterschiedlich, eine Mischung aus Vorlesungsstil, Vortrag im Dialog und Gruppenarbeit.
Die Praxiseinheiten waren für mich vor
allem deswegen spannend, weil für mich
die Vermittlungskompetenz in allen Sportarten relevant ist. Interessant war, wie
schnell sich fachfremde Sportler in Sportarten „einarbeiten“.

bayernsport: Wie gut hast du dich mit den anderen Lehrgangsteilnehmern verstanden?
Selina: Das ist sehr leicht zu beantworten.
Die Stimmung in der Gruppe war absolut toll. Trotz einer Altersspanne von fast
40 Jahren zwischen uns Teilnehmern und
gleichzeitig so vielen unterschiedlichen
sportlichen Hintergründen haben wir uns
über diese Zeit einen riesigen Gruppenzusammenhalt aufgebaut. Es wurde gemeinsam trainiert, geschwitzt, gelernt, aber auch
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Hardfacts zum Übungsleiter C
Breitensport Kinder/Jugendliche
Ziel: Sportartübergreifende, breitensportliche
Jugendarbeit im Verein
Theorieinhalte: Grundlagen sportlicher Bewegung, Sportbiologie, Pädagogik, Psychologie,
Soziologie, Methodik und Didaktik, Organisation und Management im Sport, Sport und Umwelt, u.a.
Praxisinhalte: Bewegungsschulung in Leichtathletik, Turnen und Schwimmen, Ballsportarten, Alternative Spielformen, Fitness- und
Konditionsgymnastik, Haltungsschulung, Entspannung, u.a.
Umfang: ÜL C Ausbildung Gesamtlehrgang
mind. 125 UE (inkl. schriftliche und praktische
Prüfung)
Voraussetzungen: Vollendung des 16. Lebensjahres, ausreichende Fertigkeiten im Schwimmen, Mitglied in einem Verein des BLSV
Besonderheit: Verkürzte ÜL C Breitensport
Ausbildung für Kollegiaten mit Abiturfach Sport,
ÜL C Ausbildung im Rahmen des W/P Seminars
an Schulen
Ansprechpartner: BSJ-Bezirksgeschäftsstellen
@

ner sehr gelassenen Grundstimmung geführt hat.
bayernsport: Inwiefern profitiert dein Verein nun
von dir als ausgebildeter Übungsleiter?
Benno: Mein Verein hat jetzt eine Person
mehr mit dem nötigen Fachwissen, um
Gruppen im Sport anzuleiten. Natürlich
steckt noch viel mehr hinter der Tätigkeit
als Übungsleiter, der Grundstein wird jedoch
mit dieser Ausbildung gelegt. Interessant ist
meine Lizenz für den Verein auch deswegen,
weil ich sportartübergreifend ausgebildet
wurde und nicht etwa nur für eine Sportart,
also sportartspezifisch.
Selina: Die Trainingseinheiten sind immer
vom Einfachen zum Komplexen aufgebaut
und es werden verschiedene Varianten für
die unterschiedlichen Kinderaltersklassen
trainiert. Daher kann ich jetzt auch andere Kurse zuverlässig geben und mein Verein
kann sich voll und ganz auf mich und mein
erlerntes Wissen verlassen.

Selina: Ich würde den Lehrgang unbedingt
weiterempfehlen, da ich so unglaublich
viel gelernt habe und das in jeder meiner
Übungsleiterstunden anwende. Ich denke,
es ist sehr schwierig, sich all dieses notwendige Wissen, die Tipps und Tricks ohne so
eine qualifizierte Ausbildung anzueignen.
Daher kann ich es jedem nur ans Herz legen,
sich zu trauen und sich für diese Übungsleiterausbildung anzumelden. Ich persönlich
würde es immer wieder machen.

www.bsj.org > Über uns > Adressen > Bezirke

sehr viel gelacht. Wir haben uns fest vorgenommen uns in naher Zukunft auf jeden
Fall wieder zu treffen!
Benno: Gleich am ersten Tag mit den Unterrichtseinheiten zum Thema „Spiele für einen Jugendabend“ zu starten, hat uns allen
die Möglichkeit gegeben, sich untereinander
kennenzulernen. Sehr schnell wurden die
typischen Rollen in Gruppen zugeordnet,
einige Personen taten sich anfangs schwer,
sich in der Gruppe angemessen zu verhalten. Aber bereits in den folgenden Tagen hat
die Gruppe zusammengefunden, was zu ei-

bayernsport: Würdest du Interessenten den
Lehrgang weiterempfehlen und wenn ja, warum?
Benno: Auf jeden Fall, besonders gefällt mir
das sportartübergreifende Ausbildungskonzept. Was ich Interessenten mit auf den Weg
geben kann, ist, dass die Ausbildung zum
Übungsleiter C Breitensport auf jeden Fall
eine solide Basis für die Übungsleitertätigkeit
im Verein darstellt und jeder den Anspruch
an sich selbst haben sollte, diese Qualifi kation vorweisen zu können. So ist die Qualität
des vereinssportlichen Trainings gesichert
und es wird ein nicht unerheblicher Beitrag
zur Förderung der Kinder und Jugendlichen
in ihrer Entwicklung geleistet.

Freie Plätze bei Ausbildungen 2019
Jetzt im Qualinet (www.blsv-qualinet.de) zur
Ausbildung Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche anmelden! Freie Plätze gibt es
noch in folgenden Kursen:
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Engagementförderung im Mittelpunkt
Tagung Ende Januar fand die von der Bayerischen Sportjugend ausgerichtete
Konferenz der Landessportjugenden in Würzburg statt.

W

as brauchen Freiwilligendienstleistende im Sport?
Wie gelingt Engagementförderung?
Tut der Sport genug im Kampf gegen sexualisierte Gewalt? Ist eSport
nun Sport? Dies sind nur einige der
Fragen, die bei der Tagung der Landessportjugenden sowie bei der Konferenz der Jugendorganisationen
der Spitzenverbände und Verbände
mit besonderen Aufgaben im Januar 2019 intensiv diskutiert wurden.
Die Konferenz der Landessportjugenden in Würzburg wählte den
Vorsitzenden der Hamburger Sportjugend, Julian Kulawik, zu ihrem
Sprecher, als stellvertretende Sprecherin wurde Juliane Kuhlmann,
die Vorsitzende der Sportjugend
Hessen gewählt. Es wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit FOTO: DSJ
dem Format der Konferenz und der
Sprecher/innen befasst. Das Ergebnis soll bis
zum Hauptausschuss der Deutschen Sportjugend (dsj) im Oktober 2019 in Form eines
Vorschlags vorliegen.
Ausgerichtet wurde die Konferenz von
der Bayerischen Sportjugend (BSJ), die
auch eine interkulturelle Stadtführung
durch Würzburg anbot und durch die BSJVorstandsmitglieder Dr. Volker Renz, Doris Rottner und Michael Weiß sowie BLSVAufsichtsratsmitglied Luise Pusch vertreten
war. Ein weiterer Programmpunkt war der
Austausch mit den Teilnehmenden des dsj
academy camps, die sich zeitgleich zu ihrem
Nachbereitungstreffen in Würzburg trafen.
Diskussionspunkte waren der Teilnahmebeitrag, die Gruppengröße und das Format
mit Vor- und Nachbereitungstreffen sowie
die positiven Auswirkungen auf das Engagement der einzelnen Teilnehmer/innen.
Die Interessensvertretung gegenüber der

Doris Rottner und Dr. Volker Renz
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Politik und die Beteiligungsmöglichkeit von
jungen Menschen sowie die juleica (Jugendleiter/in Card) wurden diskutiert.
Im Rahmen der Veranstaltung verlieh
Jan Holze die höchste Auszeichnung der
Deutschen Sportjugend, den Diskus, an Luise Pusch für ihr unermüdliches Engagement
für die Bayerische Sportjugend unter anderem als langjährige Vorsitzende der Bezirksjugendleitung Oberfranken und Mitglied der
Kreisjugendleitung Wunsiedel.
Der Vorsitzende der Deutschen Sportjugend, Jan Holze, sagte: „Die Konferenzen
haben wieder gezeigt, wie wichtig der Austausch der einzelnen Säulen, Landessportjugenden sowie Jugendorganisationen der
Spitzenverbände und Verbände mit besonderen Aufgaben, untereinander auch außerhalb der großen Gremientagungen ist.“
Bereits am Wochenende zuvor hatten
sich die Jugendleitungen der Spitzenverbände und Verbände mit besonderen Aufgaben
im DJK-Sportzentrum in Münster getroffen.
Dort präsentierte dsj-Vorstandsmitglied Stefan Raid den aktuellen Stand der Umsetzung
der Rahmenkonzeption „Förderung jungen
Engagements“. Die dsj konnte einen erheblichen Mittelaufwuchs durch das BMFSFJ
verzeichnen, den die dsj gezielt zur Engagementförderung einsetzen wird. Jan Holze
äußerte sich zufrieden darüber, wie intensiv
das Thema bei den Mitgliedsorganisationen
verankert ist. Er sagte: „Engagementförderung war, ist und bleibt eine Kernaufgabe
der Sportjugend. Die dsj wird weiter nach
Wegen suchen, dies nach Kräften zu unterstützen.“
Die Konferenz begrüßte die verstärkte
Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahrs

durch Bundesjugendministerin Giffey. Zur
Entwicklung der Freiwilligendienste wurde ein gemeinsames Papier verabschiedet.
Bei beiden Veranstaltungen berichtete Jan
Holze über die Arbeit im Vorstand und den
Entwurf des Arbeitsprogramms für die aktuelle Wahlperiode.

Ehrung: Luise Pusch mit Diskus und Laudator
Jan Holze, Vorsitzender der Deutschen Sportjugend (links), sowie Dr. Volker Renz, Vorsitzender
der Bayerischen Sportjugend.
FOTO: DSJ
Der Gastgeber der Konferenz in Münster, der Bundesjugendleiter der DJK-Sportjugend Simon Winter, lud die Vertreter/innen zur Festveranstaltung des 100-jährigen
Jubiläums der DJK-Sportjugend am 16. Mai
2020 nach Würzburg ein.
dsj

