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Arbeit in den Sportkreisen
Nachdem zunächst alle Kreise und kreisfreien Städte mit einem Vertreter der Sportjugend
(Sportkreisjugendleiter) besetzt waren, musste nun die Sportkreisjugendleiterin im Donnersbergkreis aus beruflichen Gründen zurücktreten. Daher gilt es, dieses Amt schnellstmöglich
wieder zu besetzen.
Leider können wir nicht alle Amtsinhaber mit den so wichtigen Informationen versorgen und
sie in die Arbeit der Sportjugend Pfalz stärker einbinden, da eine Teilnahme an unseren Sitzungen oft nicht gegeben ist. Um die Sportkreisjugendleiter besser auf ihre Arbeit vorzubereiten, haben wir deshalb ein „Handbuch“ erarbeitet, das alle wichtigen Informationen enthält.
Immer wieder verweisen wir auf die Wichtigkeit der kommunalen Fördermittel im Bildungsund Freizeitbereich, die insbesondere für unsere Vereine eine große Hilfe darstellen. Daher
gehört dieses Aufgabengebiet neben dem dezentralen Bildungsangebot, der Mitwirkung im
Jugendhilfeausschuss und dem Jugendring zu dem zentralen Arbeitsbereich unserer Sportkreisjugendleiter.
Bezuschussung der Jugendleiter mit DOSB-Lizenz
Trotz Finanzkrise und knapper Mittel stehen unseren Vereinen mit ausgebildeten DOSBJugendleitern zusätzliche Fördergelder zur Verfügung. So erhalten Vereine 250.- Euro für
einen lizenzierten DOSB-Jugendleiter, wenn eine Jugendordnung in der bestehenden Vereinssatzung verankert ist. Die Ausbildung dieser Lizenz erfolgt ausschließlich über die Sportjugend. Gerne helfen wir bei der Beantragung der entsprechenden Fördergelder.
Wir im Verein mit Dir – Das Projekt zur Gewaltprävention an Grundschulen
Im Rahmen der Gewaltprävention führt die Sportjugend seit dem Schuljahr 2003/2004 die
Aktion „Wir im Verein mit dir!“ durch. Sie findet in Kooperation mit Grundschulen, örtlichen
Sportvereinen sowie dem Innen- und Bildungsministerium statt. Das Projekt versucht die
Jugendarbeit der örtlichen Sportvereine herauszustellen, um Kindern den Sport im Sportverein näher zu bringen.
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Im Schuljahr 2009/2010 nahmen an unseren beiden Veranstaltungen Grundschulen aus
Speyer (02. März 2010) und Landau (18. Mai 2010) teil. Wir suchen stets geeignete Standorte für dieses Projekt und sehen auch Ihren Vorschlägen gerne entgegen.
Jugendsammelaktion der Sportjugend
Die Jugendsammelaktion im Herbst des Jahres stellt immer noch eine wichtige Geldquelle
unserer Vereine dar. Darüber hinaus werden aus Mitteln der Jugendsammelaktion jedes Jahr
unterschiedliche Projekte unserer Sportvereine und Verbände in ihrer Arbeit mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen unterstützt. Durch die Sammlung selbst zeigen unsere jugendlichen Sportler auch ihre soziale Verbundenheit. Wir weisen an dieser Stelle auf
die kommende Sammlung hin, die vom 02. September bis 11. September 2011 stattfindet. Die notwendigen Unterlagen zur Sammlung sind bei der Sportjugend anzufordern.
Anträge für eine Bezuschussung aus Mitteln der Jugendsammelaktion nimmt die Geschäftsstelle jederzeit gerne entgegen.
Unterstützung Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Vereinen und Verbänden
Dank der bereitgestellten finanziellen Mittel unseres Erwachsenenverbandes bezuschusst die
Sportjugend seit 2006 die FSJ-Stellen unserer Vereine und Verbände im Bereich der Pfalz.
Solche Einsatzstellen dienen nicht nur den eingesetzten jungen Menschen zu einer ersten
Orientierung, sondern bieten auch unseren Vereinen neue Möglichkeiten in ihrer Angebotsstruktur. Derzeit versuchen wir unsere finanziellen Mittel aufzustocken, um auch über das
Jahr 2010/2011 hinaus die Unterstützung zu gewährleisten. Unser einfach gehaltener Antrag
ist auch auf der Homepage www.sportjugend-pfalz.de downloadbar.
Landesjugendsportfest 2012
Am 11./12. September 2009 war die Sportjugend Pfalz Ausrichter des Landesjugendsportfestes in Enkenbach-Alsenborn. Aber schon jetzt haben wir die Weichen für das Jahr 2012
gestellt. Ein erstes Gespräch mit der Verbandsgemeinde Offenbach/Queich hat uns einen
positiven Eindruck vermittelt, so dass wir dort das größte Sportfest der Sportjugend am
07./08. September 2012 durchführen wollen. Wir hoffen, dass uns die Fachverbände wieder
unterstützen, damit auch dieses Sportfest erfolgreich sein kann.
Qualitätssiegel „Kinder- und jugendfreundlicher Sportverein“ der Sportjugend Pfalz
Die Sportjugend setzt sich insbesondere für die allgemeine überfachliche Vereinsjugendarbeit ein. Daher haben wir ein Qualitätssiegel „Kinder- und jugendfreundlicher Sportverein“
entwickelt. Der Fragebogen für dieses Zertifikat wurde nunmehr fertig gestellt und wird in
wenigen Tagen auch unserer Homepage zu entnehmen sein. Mit dem Siegel können sich
zertifizierte Vereine mit ihren kinder- und jugendfreundlichen Angeboten besonders hervorheben und für ihre Arbeit werben.
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Neupositionierung der Sportjugenden in Rheinland-Pfalz
Mit dem Ziel einer effizienteren Zusammenarbeit erarbeitet die Sportjugend Rheinland-Pfalz
gemeinsam mit den regionalen Untergliederungen ein Konzept zur Neupositionierung. Ein
wesentliches Ziel ist dabei die Stärkung der regionalen Sportjugenden. Dabei müssen insbesondere finanzielle und personelle Ressourcen geschaffen werden, damit bei einer evtl. neuen Verteilung von Aufgaben die unterschiedlichen Projekte begleitet und stärker mit Vereinen und Verbänden verzahnt werden können.
Achtung: Förderung auch von Tagesveranstaltungen möglich
Hinweis: Neben den bewährten Fördermöglichkeiten werden seit Anfang des Jahres 2009
seitens des Landesjugendamts auch Tagesveranstaltungen im Bereich „Freizeitgestaltung“
unserer Vereine und Verbände über die Sportjugend Pfalz finanziell unterstützt. Die Maßnahmen müssen allerdings acht Wochen bei unserer Geschäftsstelle vorangemeldet sein.
Weitere Infos hierzu sind auch unserem Internetportal www.sportjugend-pfalz.de unter der
Rubrik „Fördermittel“ zu entnehmen.
gez. Jürge Blank

-3-

