
Zwei Jugendverbände - ein Konzept:  
JUUS - Jugend für Umwelt und Sport 
 
 
Abenteuer und Action – viele Jugendliche suchen sich im Sport draußen in der Natur den 
ganz besonderen Kick. Sei es beim Snowboarden oder Mountainbiken, Sport unter dem 
freien Himmel macht Spaß und ist gesund. Im Hinblick auf die laufende Diskussion über 
Klimawandel und Umweltbelastung sind es vor allem auch die Jugendlichen die auf einen 
nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen und Vermeidung von Umwelt-
verschmutzung achten. Ihnen wird bewusst, dass sie eine Verantwortung zu tragen haben 
für die Welt von morgen.  
 
Die Deutsche Sportjugend (dsj) und die Naturschutzjugend (NAJU) machen sich gemein-
sam mit dem Projekt „Abenteuer JUUS“ auf, Jugendliche für Natur- und Umweltschutz zu 
sensibilisieren. Die Gemeinsamkeiten beider Verbände liegen auf der Hand: zum einen 
wollen die jungen Sportlerinnen und Sportler in einer möglichst intakten Natur Sport 
treiben, zum anderen setzen sich die Naturschützerinnen und Naturschützer für eine 
saubere Umwelt und gesunde Nahrungsmittel ein.   
 
Für die Umsetzung des Projekts wurden die Kompetenzen beider Verbände gebündelt und 
mit der Internetseite www.juus.de öffentlich zugänglich gemacht. Die Jugendlichen sollen 
aktiv und verantwortungsvoll in die Umsetzung des Projekts einbezogen werden. So 
entscheiden sie über die Themenwahl aus dem Kontext Sport und Natur und sind 
verantwortlich für die Umsetzung in die Praxis und Veröffentlichung im Internet. Ziel des 
Projekts ist die Konzipierung eines Kompetenzzentrums, in dem Erfahrungen über eine 
umweltverträgliche Sportausübung und Naturschutz im Rahmen eines bundesweiten 
Netzwerkes zusammengeführt werden.   
 
Die Homepage www.juus.de als virtueller Treffpunkt beinhaltet unter anderem einen 
Veranstaltungskalender, eine Projektdatenbank mit Best Practice Beispielen, Berichte und 
Mitmachaktionen. Koordiniert werden die Inhalte und einzelnen Projekte im Rahmen der 
Kooperation durch eine Projekt-Steuergruppe sowie so genannte Netzwerktreffen. Hier 
werden Maßnahmen und Aktionen ins Leben gerufen, in denen die Interessen beider 
Verbände – Sport in der Natur und Naturschutz - zueinander finden. Über das 
Sporterlebnis in der Natur werden die Jugendlichen zu einem bewussten Umgang mit 
natürlichen Ressourcen geführt und für ökologische Zusammenhänge sensibilisiert. Ihre 
Eindrücke, Erfahrungen und Kenntnisse sammeln sich dann auf der Internetseite und 
werden dadurch Gleichaltrigen und -gesinnten nahe gebracht.  
 
Weitere Informationen unter: www.juus.de 
 

   


