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  In die Zukunft der Jugend investieren durch Sport 

Rede des Vorsitzenden der Deutschen Sportjugend Jan Holze anlässlich der dsj-
Vollversammlung in Bremen 
        (Es gilt das gesprochene Wort.) 

 

In die Zukunft der Jugend investieren durch Sport. So lautet die Vision, die sich 
die Deutsche Sportjugend vor über 15 Jahren selbst gegeben hat. So zutreffend 
und richtungsweisend diese Vision auch heute noch ist, so entbindet sie uns nicht 
davon, an der einen oder anderen Stelle zu überprüfen, ob die Ausrichtung der 
dsj immer noch stimmt, und ob wir alle in dieselbe Richtung unterwegs sind. 
 
Wo setzen diese Überlegungen an? 
 
Wenn ich zur Kenntnis nehmen muss, dass in den vergangenen 17 Jahren jedes 
Jahr durchschnittlich alle vier Tage ein Schwimmbad – für immer – geschlossen 
worden ist. Dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Hälfte der Kinder nicht 
mehr richtig schwimmen kann. Ganz persönlich ärgert es mich enorm, dass die 
Wartezeit auf den Schwimmkurs für meinen Sohn über ein Jahr betragen hat. Das 
ist Realität – in Deutschland!  
 
Wenn ich zur Kenntnis nehmen muss, dass jedes fünfte Kind in Deutschland 
übergewichtig ist und auf der anderen Seite ein Sanierungsstau bei Sportanlagen 
im Milliardenbereich besteht. Dann müssen wir uns fragen, können wir mehr tun, 
um gegen diese Missstände vorzugehen. Neben den infrastrukturellen 
Investitionen bedarf es auch der Unterstützung von ganz konkreten Maßnahmen. 
Schauen wir ins Land. In Bremen gibt es die Modelle „Kids in die Clubs“ und „Kids 
in die Bäder“. Ich weiß, dass Gespräche anberaumt sind, hierfür Mittel aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket zur Verfügung zu stellen, da die Programme bisher 
ausschließlich durch Spenden und Sonderanträge finanziert werden. Dies wäre 
ein echter Mehrwert, wie sich am Beispiel der Hamburger Sportjugend zeigt, wo 
genau das schon erfolgreich implementiert wurde.  
 
An vielen Stellen gibt es Kooperationsmodelle von Sportvereinen und 
Kindertagesstätten sowie Sportvereinen und Schulen, um Kinder niedrigschwellig 
an Sport, Spiel und Bewegung heranzuführen, oftmals koordiniert von den 
Sportjugenden und finanziert durch das jeweilige Bundesland; aber auch im 
Triathlon, in der Leichtathletik oder im Turnen existieren tolle Projekte. Wenn ich 
mir Bremen beispielhaft anschaue, würde ich mir einen Ausbau der anerkannten 
Bewegungskindergärten als Kooperationen KiTa-Verein durch finanzielle 
Beteiligung der Stadt Bremen an dem Projekt wünschen. Zudem bin ich 
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überzeugt davon, dass Regelsätze für die Zusammenarbeit zwischen Schulen 
und Sportvereinen auch diesen Kooperationsmodellen einen neuen Schwung 
verleihen würden. Hier lohnt es sich auf mein eigenes Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern zu schauen, wo dieser Bereich massiv ausgebaut wurde.  
 
Wenn ich zur Kenntnis nehmen muss, dass unsere Sportverbände nicht genug 
Plätze haben, um allen, die in ihrem Bereich einen Freiwilligendienst machen 
wollen, auch einen anzubieten, und weiß, dass Freiwilligendienste ein 
maßgebliches und motivierendes Element für ein Engagement im Sport sind, für 
ein Ehrenamt, dem Fundament des Sports in Deutschland. Dann brauche ich 
mich nicht wundern, dass Sportvereine aufgrund von fehlendem ehrenamtlichen 
Nachwuchs in existenzielle Probleme geraten. Gerade in jungen Jahren wird der 
Grundstein für ein engagiertes Leben gelegt, für Sporttreiben und auch für ein 
Engagement im Sport. Und dabei sprechen die Argumente doch so sehr für uns 
im Sport. Während die Abbruchquote bei den Freiwilligendiensten im Durchschnitt 
bei einem Drittel liegt, liegt sie im Sport bei unter 20 Prozent. Das liegt vor allem 
daran, weil ihr hochwertige Strukturen für die Freiwilligen zur Verfügung stellt – 
unter anderem erwerben die Freiwilligen im Durchschnitt bei Euch zwei bis drei 
Qualifikationen während ihrer Freiwilligenzeit, um diese für ein späteres 
Engagement im Sport – oder an anderer Stelle – zu nutzen. Neben dem Ausbau 
der Freiwilligenplätze im Sport kann aber noch viel mehr getan werden. Aktuell 
erhält ein Freiwilliger etwa 300 Euro Taschengeld pro Monat. Hier muss aus 
meiner Sicht noch mehr getan werden, wie die Bereitstellung von 
Vergünstigungen für die Freiwilligen: kostenlose Monatstickets im ÖPNV, 
finanzielle Unterstützung für Zugezogene, Rabatte in Einrichtungen etc.  
 
Mir ist es ein persönliches Anliegen, jedem und jeder der oder die einen 
Freiwilligendienst im Sport machen möchte, das auch kann. 
 
Wenn ich zur Kenntnis nehme, dass das Ehrenamt im Sport in Gänze rückläufig 
ist, dann nützt es mir nichts, dass wir auf der einen Seite immer noch der größte 
Engagementsektor sind, wenn Sportvereine auf der anderen Seite Probleme 
haben, Ämter ehrenamtlich zu besetzen. Im Vergleich zum Jahr 1999 sind heute 
im Sport etwa 265.000 Jugendliche als freiwillig Engagierte weniger aktiv als 
damals; kein anderes Engagementfeld hat eine vergleichbare Zahl an 
jugendlichen Engagierten eingebüßt. Hier gilt es zu handeln. Gerade um 
Zielgruppen für ein Engagement zu begeistern, die kaum in unseren Strukturen 
aktiv sind – ich denke bspw. an Menschen mit Behinderung oder 
Migrationshintergrund, bzw. aus sozial schwachen Bereichen –, braucht es 
weiterhin staatliche Unterstützung. Der jetzt erreichte Aufwuchs der 
Regelförderung, für den wir uns intensiv eingesetzt haben – vielen Dank dafür an 
unsere Mitstreiter im BMFSFJ an dieser Stelle –, kann da nur ein Zwischenschritt 



 

3 

sein. Ich werde mich auch zukünftig dafür einsetzen, dass dem Sport und damit 
uns und Euch ausreichende planbare und langfristig finanzielle 
Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen.  
 
Darüber hinaus lohnt es sich aber auch immer wieder die eigenen Strukturen zu 
überprüfen, ob wir noch für alle jungen Engagierten z.B. Menschen mit 
Behinderungen die richtigen Anreize und Rahmenbedingungen setzen, um sie für 
ein Engagement im Sport zu begeistern. 
 
Wir müssen auch aktuelle gesellschaftliche und jugendkulturelle Entwicklungen in 
den Blick nehmen. Ich komme gerade von den Olympischen Jugendspielen. 
Hochattraktive Wettkampfformate, Break Dance, Klettern, BMX, 3x3 Basketball, 
Kitesurfen, Beachhandball – und doch kein Deutscher Teilnehmer beispielsweise 
beim Breakdance, beim Beachhandball. Auch wenn ich mir die Trendsportarten 
bei den vergangenen Winterspielen in Pyeongchang anschaue, gelingt es uns 
noch nicht in ausreichendem Maße, die Jugendkultur, die zweifelsohne besteht, in 
unseren Sportvereinen abzubilden und so auszubilden, dass sie auf Weltniveau in 
diesen Sportarten mithalten können. Hier gilt es anzusetzen. 
 
Daneben gilt es auch, die Schattenseiten des Sports nicht aus dem Blick zu 
verlieren. Als Vater von drei Söhnen (1, 4, 7) bin ich bestrebt, ihnen ein bewegtes 
und sportliches Aufwachsen zu ermöglichen. Ich bin begeistert, mit welchem 
Enthusiasmus sie gegen den Ball treten, ihn werfen oder ihn mit dem 
Hockeyschläger treffen; immer leistungsorientierter... Und doch, irgendwann 
werde ich an den Punkt gelangen, bei dem ich mir die Frage stellen werde, wie 
weit will ich diese Entwicklung mitgehen. Werde ich sie ggf. an ein Internat geben, 
will ich sie zu Trainingslagern tagelang ziehen lassen, Wochenenden drangeben, 
unendliche Trainingseinheiten mitmachen lassen? Das werde ich nur tun, wenn 
ich weiß, dass sie sicher sind im Sportverein. Wenn sie wohlbehütet und mit 
Anstand und Respekt sowie gewaltfrei aufgenommen werden.  
 
Der Sportverein wird mir nachweisen müssen, dass ich unbesorgt das 
Wohlergehen meiner Kinder in die Hände der Verantwortlichen im Sportverein 
legen kann. Es handelt sich nach meiner Meinung um eine Kernaufgabe des 
Sportvereins, der mit Kindern Umgang hat. Dies ist nicht nur eine Aufgabe des 
Breitensports- sondern auch des Leistungssports. Wenn Eltern nicht mehr bereit 
sind, aus fehlendem Vertrauen, ihre Kinder für eine leistungssportliche Karriere 
dem Sportverein zu überlassen, dann wird das nicht erst langfristig negative 
Auswirkungen auf den Leistungssport in Deutschland haben.  
 
Wir alle, die Verantwortung im Sport tragen, müssen dafür sorgen, dass Eltern 
das Vertrauen in den Sportverein nicht verlieren. Wir müssen für ein gewaltfreies 
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Aufwachsen sorgen und die entsprechenden Strukturen zur Verfügung stellen. 
Das ist jedoch kein Selbstläufer. Dieses wichtige Handlungsfeld ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Als Querschnittsaufgabe der Sportjugend und 
des Sports insgesamt sind unterstützende Rahmenbedingungen erforderlich, 
unter anderem eine verlässliche finanzielle Unterstützung – auch in Bremen!  
 
Es gibt bereits viele vorbildliche und nachahmenswerte Initiativen, um z.B. 
sexualisierte Gewalt als einen Aspekt von Gewalt besprechbar zu machen. Wie 
die Aktivitäten der Deutschen Tischtennisjugend und des Deutschen Tischtennis-
Bundes unter dem Motto „Kein Raum für Missbrauch“ oder die von jungen 
Engagierten entwickelte Kampagne „Verlier Dein Gesicht nicht“ bei der 
Sportjugend Sachsen-Anhalt, „Schweigen schützt die Falschen“ des LSB und der 
SJ NRW, „Nicht mit mir“, „Aktiv im Kinderschutz“, „Sport respects your rights“ – 
die Liste ist lang. Kampagnen, Schulungen, Qualitätsbündnisse und -siegel. Als 
dsj und DOSB werden wir hierfür zukünftig mit unserer Sportdeutschland-
Kampagne Materialien zur Verfügung stellen, die ihr nutzen könnt und die 
vereins- und sportspezifisch angepasst werden können. 
 
All diese Problemlagen und Herausforderungen sind für Euch nicht neu. Und an 
vielfältigen Ecken und Enden bearbeitet ihr mit variierenden Ansatzpunkten und 
unterschiedlicher Intensität diese Themen. Worum geht es mir? Wir haben in 
unseren Strukturen so viele tolle Vorhaben und Projekte. Hier müssen wir aus 
meiner Sicht nicht das Rad immer neu erfinden. Ich wünsche mir hier bessere 
Wege der Abstimmung und des Austausches. Ich glaube, dass wir gemeinsam an 
der einen oder anderen Stelle noch mehr bewirken können, wenn wir bei aller 
Vielfalt abgestimmter vorgehen. Dies bedingt auch und vor allem die 
Einflussnahme auf die Politik, auf den verschiedensten Ebenen. Da brauchen wir 
in der dsj Eure Unterstützung, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Hier ein 
tragfähigeres Konstrukt aufzustellen, wird Aufgabe in der nächsten Amtsperiode 
sein. Eine gute Ausgangslage dafür bietet die Strategie DOSB:2028, an der wir 
und auch ihr an vielen Stellen mitgewirkt haben und die uns dabei helfen wird, 
unsere Zielstellungen zu erreichen.  
 
Ich zitiere aus der Strategie: Wir – DOSB – werden verstärkt für den 
eigenständigen Wert und die unverzichtbare Bedeutung von Sport und Bewegung 
für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eintreten und der Deutschen 
Sportjugend dafür den notwendigen Raum geben. Platz ist also da. Lasst ihn uns 
gemeinsam nutzen, um für unsere Ziele, die immer auch solche des Sports 
insgesamt sind, einzutreten. Packen wir es gemeinsam an. 
 


