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Grußwort
Die ersten Olympischen Spiele auf dem südamerika-
nischen Kontinent haben uns inspirierende Momente, 
Wettkämpfe auf höchstem Niveau und emotionale 
Begegnungen beschert. Mit Lebensfreude und Leiden-
schaft hat sich Rio de Janeiro als guter Gastgeber erwie-
sen – trotz der sozialen und ökologischen Gegensätze 
und der schwierigen finanziellen Situation im Land. 

Wie für viele Mitglieder unserer Olympiamannschaft 
war das weltgrößte Sportereignis auch für mich eine 
außergewöhnliche Erfahrung. Zum einen war es meine 
Premiere als Präsident des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) bei Sommerspielen. Zum anderen 
hat Olympia in dieser pulsierenden und facettenrei-
chen Stadt auch abseits der Wettkämpfe vielfältige 
Eindrücke hinterlassen. 

Dazu zählen auch die Begegnungen mit Euch jungen 
Athletinnen und Athleten. Ihr betreibt Euren Sport mit 
Hingabe und übernehmt ehrenamtliche Aufgaben in 
Euren Vereinen und Verbänden. Dafür mein Kompli-
ment, denn Ihr leistet damit einen wertvollen Beitrag 
für eine positive Zukunft Sportdeutschlands. Es hat 
mich begeistert, wie Ihr als Teil der Olympiamann-
schaft aufgetreten seid, ob im Deutschen Haus oder 
bei den Besuchen der Wettkampfstätten. Besonders 
unsere gemeinsamen Gesprächsrunden sind mir noch 
im Gedächtnis. Ich empfand es als sehr bereichernd, 
von Eurem sportlichen Alltag zu erfahren und mit Euch 
sportpolitische Themen konstruktiv zu diskutieren. 

Ihr habt Euch als Botschafter/innen für Deutschland 
hervorragend präsentiert und die olympischen Werte 
verkörpert, die wir leider auch im organisierten Sport 
an mancher Stelle vermissen. 

Ich bin sehr froh und dankbar, dass Euch die Deutsche 
Sportjugend (dsj) und die Deutsche Olympische Aka-
demie (DOA) unter dem Dach des DOSB ein umfang-
reiches Programm und damit gewiss eine unvergessli-
che Zeit ermöglicht haben. Das Deutsche Olympische 
Jugendlager (DOJL) ist ein wichtiger Baustein, um die 
Werte der Olympischen Bewegung und einer freiheitli-
chen, demokratischen Gesellschaft zu verbreiten. Es soll 
Euch Inspiration und Motivation für sportliche Leistung 
und ehrenamtliches Engagement in der Zukunft sein.

Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei zukünftigen 
Olympischen Spielen in PyeongChang oder Tokio wie-
dersehen. 

Bleibt so engagiert und motiviert, wie Ihr seid, und 
denkt daran: Ihr steht für die Zukunft und Vielfalt 
Sportdeutschlands, das Ihr aktiv mitgestalten könnt. 

Euer

Alfons Hörmann

„Ihr steht für die Zukunft und  
Vielfalt Sportdeutschlands. “

Alfons Hörmann
Präsident des DOSB
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Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper
Vorsitzende der Deutschen 
Olympischen Akademie

Ingo Weiss
Vorsitzender der  
Deutschen Sportjugend

Vorwort
„Viva sua Paixão – lebe deine Leidenschaft.“

Mit diesem Motto warben nicht nur die Olympischen 
Spiele 2016 in Rio de Janeiro, diese Worte versinnbildli-
chen auch Ziel und Inhalt des Deutschen Olympischen 
Jugendlagers.

Zum ersten Mal wurden die Olympischen und Para-
lympischen Spiele auf dem südamerikanischen Kon-
tinent ausgetragen, und die Leidenschaft spiegelte 
sich wider in Freude und Bewegung, Vielfalt und 
Widersprüchlichkeit. Dies kam auch im Programm 
des Deutschen Olympischen Jugendlagers zum Aus-
druck – mit dem Erlebnis der olympischen Wettkämpfe 
und eigenen sportlichen Aktivitäten, mit Besuchen 
im Deutschen Haus und in verschiedenen Favelas, in 
Begegnungen mit Mitgliedern der Deutschen Olym-
piamannschaft und mit brasilianischen Jugendlichen, 
bei Ausflügen an die Copacabana und in Diskussionen 
über die nachhaltige Olympiastadt von morgen. Die 
50 Teilnehmenden ließen sich darauf mit beeindru-
ckender Neugier und Offenheit ein. Sie zeigten Inter-
esse und brachten sich ein bei der Programmgestal-
tung, bei Diskussionsrunden und Workshops. Davon 
konnten auch wir uns persönlich beim Gespräch im 
Deutschen Haus überzeugen, welches uns viel Spaß 
gemacht hat.

Wir wünschen uns, dass dieses Potenzial sowie die 
intensiven Erfahrungen und zahlreichen Erlebnisse 
eine nachhaltige Wirkung entfalten, und Ihr, liebe 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, diese Einblicke, die 
Ihr sammeln konntet, in Eure zukünftige Arbeit ein-
bringt. Die Welt des Sports braucht engagierte und 
verantwortlich handelnde junge Menschen, die ihr 
Engagement ernst nehmen und Grundüberzeugungen 
bei ihrer Arbeit beherzigen – im sportlichen Training 
und im freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement. 
Dabei können das Erlebnis des friedlichen Miteinan-
ders der verschiedenen Nationen und die integrative 
Kraft des Sports, die wir im olympischen Sinne in Rio 
erleben durften, helfen!

Das Deutsche Olympische Jugendlager folgt einer 
langen Tradition, und das Ziel war immer, junge Per-
sönlichkeiten zu entwickeln und ihnen Motivation für 
ein weiteres Engagement mit auf den Weg zu geben. 
Einige von ihnen sind nun selbst aktive Olympioniken 
oder in anderen verantwortungsvollen Positionen in 
der Gesellschaft.

Nehmt die vielen Eindrücke mit und gestaltet im Sinne 
der Olympischen Idee von Rio 2016 „um mundo novo“ 
– Eure, die neue Welt – mit, tragt die olympischen Werte 
weiter, organisiert selbst einen Jugendaustausch und 
bringt Euch ein bei den Projekten und Aktionen von dsj 
und DOA oder Euren eigenen Verbänden!

Wir jedenfalls freuen uns auf ein Wiedersehen, die 
Türen stehen Euch offen.

Einen Anteil daran haben auch das Team der Betreue-
rinnen und Betreuer unter der Leitung von Benny Folk-
mann und Tobias Knoch sowie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unserer beiden Organisationen, denen 
wir hiermit abschließend herzlich für ihren Einsatz 
danken möchten.

Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper Ingo Weiss
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Benny Folkmann
Leiter des DOJL 2016 und  
Vorstandsmitglied der dsj

 Tobias Knoch
stv. Leiter des DOJL 2016 
und Direktor der DOA

Dankeschön!
Olympia bewegt, Olympia verbindet, Olympia faszi-
niert: Olympische Spiele sind der Traum jedes Athle-
ten und jeder Athletin, aller Sportfans und fesselnder 
Höhepunkt im sportlichen Kalender weltweit. Das 
Deutsche Olympische Jugendlager will genau dort, 
an der Faszination Olympia, anknüpfen: Es will eine 
Belohnung sein für die bereits gezeigten sportlichen 
Leistungen und das vorbildliche ehrenamtliche Enga-
gement von Deutschlands Sportnachwuchs, Motiva-
tion für die weitere Laufbahn geben und gleichzeitig 
die Jugendlichen für die Olympische Idee begeistern. 

Das Deutsche Olympische Jugendlager 2016 in Rio 
de Janeiro zu organisieren war eine besondere Her-
ausforderung. Zum einen natürlich die Sicher heitslage, 
zum anderen aber auch die inhaltliche Ausrichtung 
betreffend: Komplexe Themen wie soziale Gerech-
tigkeit und Nachhaltigkeit drängen sich beim Gast-
geberland Brasilien und der Stadt Rio de Janeiro 
geradezu auf.

In der Tradition der Deutschen Olympischen Jugendla-
ger ist hier der ganzheitliche Ansatz besonders wich-
tig: Natürlich haben wir mit unseren jugendlichen Teil-
nehmenden Wettkämpfe besucht und das olympische 
Flair genossen. Wir haben uns aber auch, gemeinsam 
mit brasilianischen Jugendlichen aus verschiedenen 
sozialen Schichten, sehr intensiv mit der Lebensrealität 
vor Ort auseinandergesetzt.

In den zwei Wochen in Rio de Janeiro haben wir 
krasse Gegensätze erlebt und unglaublich facetten-
reiche Eindrücke gesammelt. Wir haben uns vor Ort 
auch die Zeit genommen, diese zu reflektieren. Ein 
Ergebnis: Wir vergessen viel zu häufig, wie gut es uns 
in Deutschland eigentlich geht.

Vor allem aber haben wir jederzeit, in den Stadien und 
Sporthallen, aber auch bei den Begegnungen mit den 
Brasilianerinnen und Brasilianern sowie den Fans aus 
aller Welt einmal mehr erlebt, was der Sport imstande 
ist zu leisten und was über die großen Diskussionen 

um Doping, Korruption und Größenwahnsinn beinahe 
völlig ins Hintertreffen geraten ist: Sport verbindet über 
alle Grenzen hinweg.

Das Deutsche Olympische Jugendlager in Rio de Janeiro 
war ein unvergessliches und prägendes Erlebnis für 
uns alle. Möglich wurde es aber erst durch die heraus-
ragende Unterstützung, die wir von vielen Seiten, von 
Einzelpersonen genauso wie von Institutionen, bei der 
Vorbereitung, Planung und schließlich auch der Durch-
führung erfahren haben.

Unser herzlichster Dank geht daher an alle, die in ver-
schiedenster Form an der Realisierung des Deutschen 
Olympischen Jugendlagers 2016 mitgearbeitet haben.

Ganz besonders bedanken wir uns bei …

• dem Präsidium des Deutschen Olympischen Sport-
bundes, unter dessen Dach die dsj gemeinsam mit der 
DOA das Deutsche Olympische Jugendlager durch-
führt, für seine wohlwollende Unterstützung;  allen 
voran Präsident Alfons Hörmann und den  weiteren 
Mitgliedern Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper, Dr.  Petra 
 Tzschoppe, Ingo Weiss und Christian Schreiber, die sich 
vor Ort ausgiebig Zeit zum persönlichen Austausch 
mit den Jugendlichen nahmen.

• den Vorstandsmitgliedern von dsj und DOA für die 
kollegiale Begleitung.

• den hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Geschäftsstellen von dsj, DOA und DOSB für 
die Unterstützung im Vorfeld sowie dem Olympia-
team vor Ort, vom Mannschaftsbüro bis zum Mann-
schaftsarzt.

• den Athletinnen und Athleten der Deutschen Olympia-
mannschaft, die wir nicht nur beim Wettkampf anfeu-
ern konnten, sondern die sich auch abseits immer Zeit 
für ein Gespräch oder Selfie mit den Jugend lichen 
 genommen haben. 
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• unseren Förderern Adidas und Audi.

• dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ). 

• der Deutschen Schule Corcovado Rio de Janeiro für 
eine hervorragende Unterbringung; stellvertretend 
für die gesamte Schulfamilie geht der Dank an die 
Schulleiter Sybille Rohrmann und Paulo Carvalho.

• den Partnern: dem Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und 
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) und deren Partnerorganisationen in 
Rio de Janeiro sowie den „Rio bewegt. Uns“-Bündnis-
partnern, die uns einen Einblick in das Alltagsleben in 
Rio ermöglichten.

• den zahlreichen Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträgern aus Sport und Politik, die bei interessan-
ten Gesprächsrunden den Teilnehmenden zu vielen 
Themen Rede und Antwort standen. Hier sind insbe-
sondere die Mitglieder der Delegation des Sportaus-
schusses im Deutschen Bundestag unter der Leitung 
von Dr. Frank Steffel, die Vorsitzende der Sportminis-
terkonferenz Christina Kampmann sowie der in der 
Freien und Hansestadt Hamburg für Sport zuständige 
Senator Andy Grote und Staatsrat Christoph Holstein 
zu nennen. 

• Sylvia Schenk von Transparency International, den 
beiden Olympiapfarrern Rolf Faymonville und Thomas 
Weber und allen weiteren Gästen, Vortragenden und 
Referenten für ihre Beiträge und Unterstützung.

• Generalkonsul Harald Klein und seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für die ortskundige Hilfestellung.

• dem Team der Betreuerinnen und Betreuer, das sehr 
viel Zeit, Ideen und Energie in die Planung, Organi-
sation und Umsetzung gesteckt hat und das immer 
und ausdauernd im Einsatz war. Namentlich geht 
unser herzlicher Dank an Susanne Gaerte, Michael 
Höhn, Stephan Höller, Tanja Jäger, Boris Köwing, 
Anna Vaske, Franziska Wallner und Hannah Welte.

• unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich 
nicht nur vor Ort in Rio de Janeiro als vorbildliche 
und interessierte Botschafterinnen und Botschafter 
des deutschen Sportnachwuchses präsentiert haben, 
sondern die erst durch ihr soziales und sportliches 
Engagement, das sie jeden Tag leben, ausgewählt 
wurden, um am Deutschen Olym pischen Jugendla-
ger Rio 2016 teilzunehmen.

 Benny Folkmann Tobias Knoch

„Sport verbindet über  
alle Grenzen hinweg. “
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Grundsätzliches

Ziele von Deutschen   
Olympischen Jugendlagern

Im Sinne der Olympischen Bildung leisten das persön-
liche Erlebnis und die vielfältigen eigenen Erfahrungen 
bei Olympischen Spielen einen Beitrag dazu, glaub-
würdige und aktive Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren für ein Engagement im Sport zu gewinnen sowie 
junge Sportlerinnen und Sportler für ihre sportliche 
Laufbahn zu motivieren.

Konkret werden dabei folgende Ziele verfolgt:

• Schaffung von Anreizen für sportliche, organisatori-
sche und soziale Aktivitäten und die Übernahme von 
Aufgaben in Sportvereinen und -verbänden (Engage-
mentförderung).

• Aktive Auseinandersetzung mit dem Fairplay-Gedan-
ken, insbesondere mit Themen wie Doping, Manipu-
lation, Korruption etc. im Sport.

• Formulierung und Vertretung jugendlicher Interessen.
• Befähigung zur Teilhabe an sportpolitischen Entschei-

dungsprozessen.
• Förderung des gegenseitigen Verstehens durch ge-

meinschaftliches Erleben sowie durch internationale 
sportliche und gesellschaftliche Begegnungen.

• Kennenlernen des jeweiligen Gastgeberlandes, seiner 
Menschen, seiner Kultur und seiner Geschichte.

• Förderung des Friedensgedankens durch interkultu-
rellen Austausch.

• Stärkung des Bewusstseins für die Wahrnehmung der 
Funktion eines Repräsentanten/einer Repräsentantin 
Deutschlands.

• Festigung der Motivation zur Bindung an den orga-
nisierten Sport.

• Sensibilisierung für geschlechtliche Gleichberechti-
gung und deren Förderung (Gender Mainstreaming).

• Integration von Sportler/innen mit Behinderung.
• Integration von Sportler/innen mit Migrationshinter-

grund.

Dabei geht es sowohl um die Vermittlung von Werten 
wie Fairplay, Frieden und Völkerverständigung als auch 
um die Auseinandersetzung mit dem Leistungsgedan-
ken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugend-
lagers sollen in Zukunft glaubhafte und aktive Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren für die Verbreitung 
olympischer Werte sein und sich bereits vor ihrer Aus-
wahl als angehende Vorbilder durch überdurchschnitt-
liches Engagement im Sport ausgezeichnet haben. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nicht nur durch 
leistungsorientierten Sport, sondern durch ihr Engage-
ment oder ihre Leistung im künstlerischen, organisato-
rischen sowie sozialen Bereich aufgefallen sein. 

Geschichte

Seit 1912 wurden fast ununterbrochen von dem jeweili-
gen Organisationskomitee der Olympischen Spiele inter-
nationale Jugendlager durchgeführt. Damit folgte man 
auch einer nachdrücklichen Empfehlung des Internatio-
nalen Olympischen Komitees (IOC), das in seiner Charta 
auf die Einrichtung Olympischer Jugendlager unter der 
Verantwortung der Organisationskomitees hinweist 
(Olympic Charter § 50). Dieser Tradition konnte gerade in 

Eine Gruppe des DOJL besucht auch das Olympische Dorf.
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neuerer Zeit nicht immer entsprochen werden. Auch die 
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Nation 
wurde von Spielen zu Spielen verringert. Das Nationale 
Olympische Komitee für Deutschland (NOK) förderte 
– zum Teil in Zusammenarbeit und mit Unterstützung 
der Deutschen Sportjugend – die Beteiligung an diesen 
Jugendlagern mit sorgfältig ausgewählten und gut vor-
bereiteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Dass 1984 in Los Angeles und 1996 in Atlanta keine 
internationalen Olympischen Jugendlager veranstaltet 
wurden, nahmen die dsj (1984) und die Sportjugend 
Nordrhein-Westfalen (1996) zum Anlass, eigene Jugend-
lager durchzuführen. Da zu den Olympischen Winterspie-
len 2002 in Salt Lake City ebenfalls kein internationales 
Jugendlager angeboten wurde, beschloss das Nationale 
Olympische Komitee für Deutschland, dort ein eigenes 
nationales Jugendlager durchzuführen. Die positiven Er-
fahrungen, die mit diesem Projekt in Salt Lake City 2002 
gewonnen werden konnten, ermöglichten die Etablierung 
der Olympischen Jugendlager in den folgenden Jahren, 
wie in Athen 2004, Turin 2006, Vancouver 2010, London 
2012 und Sotschi 2014. Daran nahmen jeweils 50 bis 60 
junge Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland teil. 

Erfreulich ist auch, dass einige Mitgliedsorganisatio-
nen der dsj das Format der Olympischen Jugendlager 
aufgegriffen haben und eigene Angebote unterbreiten. 
Zu den Paralympics in Rio de Janeiro veranstaltete 
die Deutsche Behindertensportjugend auch 2016 wie-
der ein inklusives Jugendlager für Sportlerinnen und 
Sportler mit und ohne Behinderung.

Deutsche Olympische Akademie 
und Deutsche Sportjugend

Deutsche Olympische Jugendlager werden auf der 
Grundlage eines DOSB-Präsidiumsbeschlusses unter 
dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes 

durch die Deutsche Sportjugend und 
die Deutsche Olympische Akademie zu 
Olympischen Spielen durchgeführt. DOA 
und dsj arbeiten hierbei eng zusammen. 
Die Federführung für die Durchführung 
der Jugendlager anlässlich von Winter-
spielen liegt bei der DOA, von Sommer-
spielen bei der dsj. Eine Steuerungs-
gruppe übernimmt jeweils die inhaltliche 
und organisatorische Umsetzung der 
Konzeption.

Hierzu gehört auch die Auswahl der 
Betreuerinnen und Betreuer für die Ge-
staltung des Aufenthalts vor Ort, die sich 
unter anderem an der Besetzung ver-
schiedener Funktionsbereiche orientiert. 
Personalvorschläge aus den Mitgliedsor-
ganisationen werden dabei einbezogen.

Die Programmgestaltung während des Aufenthalts in 
der jeweiligen Olympiastadt richtet sich in erster Linie 
nach den vereinbarten Zielsetzungen für Deutsche 
Olympische Jugendlager. Den methodisch-didakti-
schen Ansätzen von DOA und dsj entsprechend soll-
ten folgende Aspekte bei der inhaltlichen Gestaltung 
Berücksichtigung finden:

• Dialogforen, Diskussionsrunden und Gespräche mit 
Persönlichkeiten aus Sport und Zivilgesellschaft so-
wie politischen Entscheidungsträgern.

• Workshops sowie Seminar- und Reflexionseinheiten.
• Kulturelles Rahmen- und interkulturelles Begegnungs-

programm: Unternehmungen zur Geschichte und Kul-
tur des Gastgeberlandes, Begegnungen mit Jugend-
lichen des Gastgeberlandes.

• Besuch der Wettkämpfe und olympischer Zeremonien.
• Besuch des Olympischen Dorfes und des Deutschen 

Hauses.
• Sportliche Aktivitäten.
 
Die Erfahrungen bei allen Jugendlagern waren bisher 
durchweg positiv, ebenso wie die Rückmeldungen von 
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Sport, die 
Kontakt zu den Jugendlichen hatten. Die Ziele, die mit 
der Durchführung von Jugendlagern verbunden sind, 
konnten zum großen Teil erreicht werden, wobei den 
Jugendlichen im Sinne der Zielsetzung wichtige Erfah-
rungen vermittelt wurden, die zur Reflexion anregen.

Deshalb ist die Durchführung Deutscher Olympischer 
Jugendlager unter dem Dach des DOSB auch bei zu-
künftigen Olympischen Spielen nachdrücklich zu befür-
worten. Bewährt hat sich dabei die Übertragung der 
Durchführung auf DOA und dsj. Diese Regelung sollte 
ebenfalls beibehalten werden. Deutsche Olympische 
Jugendlager sollten innerhalb der Olympischen Spiele 
ihren festen Platz haben.

Brasilianische Stimmung am Maracanazinho-Stadion
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Die Vorbereitung

Mit der Vergabe der Olympischen und Paralympischen 
Spiele an die brasilianische Metropole Rio de Janeiro 
hatte das IOC neue Wege beschritten: Erstmals konnte 
ein Schwellenland als Ausrichter dieses Events in Er-
scheinung treten. Es war klar, dass diese Spiele anders, 
nicht vergleichbar mit London 2012 und im Kontext 
der Vorbereitung auch eine Herausforderung werden 
würden. Die Planung für das Deutsche Olympische 
Jugendlager 2016 starteten wir dementsprechend mit 
einem langen zeitlichen Vorlauf bereits im Anschluss 
an das vorausgegangene 2012 in London. Sie war ver-
bunden mit vier Vorreisen, um die örtlichen Gegeben-
heiten kennenzulernen und Partner zu finden.

Eine wichtige Unterstützung vor Ort waren dafür die 
deutschsprachige Gemeinschaft und ihre zahlreichen In-
stitutionen, mit Generalkonsul Harald Klein und seinem 
Team an der Spitze. So konnten wir auf die Kontakte 
in Brasilien und kulturspezifisches Wissen zurückgreifen 
sowie wertvolle Tipps für die Umsetzung bekommen.

Bei der Organisation nach dem Prinzip „back to the 
roots“, zogen wir bereits bei der Unterbringung ein 
Glückslos: die Deutsche Schule Corcovado (Escola 
Alemã Corcovado) in Botafogo. Die Schule erwies 
sich als wichtiger Partner, denn wir konnten sämtli-
che Räumlichkeiten für das Jugendlager nutzen. So 

standen uns die Klassenräume zur Übernachtung, die 
Veranstaltungs- und Seminarräume, die Innen- und 
Außensportanlagen samt Sanitäranlagen sowie die 
Schulkantine zur Verfügung. Das weitläufige Schulge-
lände stellte für uns eine Oase im städtischen Dschun-
gel dar und war dank der optimalen Ausstattung und 
engagierten Angestellten, die uns fast alle Wünsche 
erfüllten, eine tolle Ausgangsbasis für unser Programm.

Die Teilnehmenden

Auf dieser Grundlage konnte im Herbst 2015 die Aus-
schreibung für die Neuauflage des DOJL veröffentlicht 
werden. Kurz vor Weihnachten wurden dann die 27 
Mädchen und 23 Jungen informiert, die aus den mehr 
als 150 eingegangenen Bewerbungen für die Teilnahme 
ausgewählt wurden. Hauptkriterien waren dabei die 
sportlichen Aktivitäten sowie das soziale und gesell-
schaftliche Engagement der jungen Menschen.

Die 50 Teilnehmenden am DOJL vom 4. bis 20. August 
2016 kamen aus 14 Bundesländern und repräsentierten 
mehr als 30 (Sommer- und Winter-)Sportarten. Wäh-
rend des Vorbereitungstreffens (20. bis 22. Mai 2016) 
in Rios Partnerstadt Köln lernten sie sich untereinan-
der kennen und bereiteten sich umfangreich auf das 
Abenteuer vor – sie wurden nicht nur über die organi-
satorischen Planungen informiert, sondern gestalteten 

Benny Folkmann (links) und Tobias Knoch (Mitte) mit den Verantwortlichen der Deutschen Schule Corcovado
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auch das Programm in verschiedenen Arbeitsgruppen 
selbst mit. Ein Höhepunkt war das Zusammentreffen 
mit den Teilnehmenden des Deutschen Paralympischen 
Jugendlagers der Deutschen Behindertensportjugend 
(DBSJ) im Deutschen Sport- und Olympiamuseum, bei 
dem sich die Jugendlichen gemeinsam mit der Situa-
tion der brasilianischen Gesellschaft beschäftigten und 
beim Sport austobten. Der Inklusionsgedanke (Grund-
bestandteil bei der ganzheitlichen Konzeption des 
DOJL) kam auch hier zum Tragen und war eine berei-
chernde Erfahrung für alle Beteiligten.

Das Team der Betreuerinnen und Betreuer

Das DOJL ist aufgrund der Kooperation der Deutschen 
Sportjugend und der Deutschen Olympischen Akade-
mie ein Erfolgsmodell, die Zusammenarbeit funktio-
nierte auch dieses Mal wieder sehr gut. Turnusgemäß 
hatte die dsj, wie bei Sommerspielen üblich, die Feder-
führung in organisatorischen Fragen. Zur Koordination 
der Aufgaben wurde wieder eine Steuerungsgruppe 
eingesetzt, deren Besetzung auch die wertvolle Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im DOSB 
und bei der DBSJ widerspiegelte. Gemeinsam konnten 
so die grundlegenden Fragen entschieden werden.

Zu den Aufgaben gehörte vorrangig die Besetzung des 
Betreuer/innen-Teams. Diese erfolgte unter Berücksich-
tigung der individuellen Kompetenzen und pädagogi-
schen Fähigkeiten, um in verschiedenen Aufgabenbe-
reichen eine optimale Betreuung zu gewährleisten.

Das Team setzte sich wie folgt zusammen:

Leitung Benny Folkmann,  
Tobias Knoch

Organisation Stephan Höller

Sicherheit und  
Logistik Boris Köwing

Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit

Michael Höhn,  
Franziska Wallner

Kultur und Sprache Susanne Gaerte

Medizinisches Anna Vaske

Seminarprogramm Tanja Jäger

Sportprogramm Hannah Welte

Die einzelnen Aspekte der verschiedenen Aufgaben 
werden im Weiteren noch dargestellt. 

Zur Einstimmung im Team und zur Vorbereitung der 
vielfältigen Aufgaben trafen sich die Betreuerinnen 
und Betreuer zu zwei Vorbereitungswochenenden in 
Frankfurt (15. bis 17. April 2016) und Hannover (22. bis 

Das Team der Betreuer/innen beim Vorbereitungstreffen in Frankfurt
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24. Juli 2016). Auf dem Programm standen hier neben 
der organisatorischen und pädagogischen Planung 
auch Informationen zur Sicherheitslage aus erster 
Hand, Einführungen ins Portugiesische und in die 
Landes kultur sowie Erste Hilfe.

Eine große Herausforderung war wie immer die Finan-
zierung des Projekts, die dieses Mal durch die Eigen-
mittel der beteiligten Organisationen und den Teilnah-
mebeitrag der jungen Sportlerinnen und Sportler sowie 
die Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gewährleistet werden 
konnte. Wertvolle Partner waren die Unternehmen 
 Adidas und Audi, die die Einkleidung der Jugendlichen 
bzw. die Mobilität sicherstellten.

Für das Erscheinungsbild wurde erneut eine eigene 
Designlinie entwickelt und in diesem Zusammenhang 
auch ein neues Logo erstellt:

Umsetzung

Mit diesem Team und nach umfangreicher Planung 
konnten wir die zahlreichen Programmaktivitäten 
vorbereiten. Gemäß den eingangs dargestellten Zielen 
des Deutschen Olympischen Jugendlagers sollte den 
Jugendlichen das persönliche Erleben der olym pischen 
Atmosphäre, das Kennenlernen des Gastgeberlands, 
seiner Kultur und Menschen ermöglicht werden.

Hilfreich hierfür waren die vielen Partnerorganisatio-
nen, mit denen wir verschiedene Programmbausteine 
umsetzten. So war das DOJL 2016 zweimal im Deut-
schen Haus zu Gast und hatte die Chance, Mitglieder 
der Deutschen Olympiamannschaft zu treffen und 
mit einer kleinen Gruppe im Olympischen Dorf vorbei-
zuschauen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
konnte sieben verschiedene Wettkämpfe besuchen. 
Die Ticketauswahl erfolgte zu Beginn des DOJL in 
einer eigens organisierten Ticketbörse aus einem viel-
fältigen Angebot.

In Workshops und Seminaren diskutierten die Jugend-
lichen mit interessanten Gesprächspartnern aus 
Sport und Politik Themen wie die Vergabe der Spiele, 
die Verbreitung der olympischen Werte, die aktuel-
len Herausforderungen für den organisierten Sport, 
Doping prävention und Korruption sowie den Spagat 

Treffen mit DOSB-Präsident Alfons Hörmann und Präsidiumsmitgliedern im Deutschen Haus
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zwischen Leistungssport bzw. Ehrenamt und berufli-
cher Karriere (Duale Karriere). Gleichzeitig kamen die 
Besuche wichtiger Sehenswürdigkeiten in Rio und der 
Austausch mit brasilianischen Jugendlichen aus sozia-
len Projekten nicht zu kurz. Dadurch entstand bei den 
Teilnehmenden ein umfassendes Bild der Lebensrea-
lität und der sozialen Gegensätze vor Ort, welches in 
gemeinsamen Feedbackrunden und einer abschließen-
den Auswertung besprochen und reflektiert wurde. Die 
Rückmeldung der Teilnehmenden war sehr positiv und 
zufriedenstellend. Die Umsetzung des DOJL 2016 ent-
sprach den Erwartungen der Jugendlichen. Das DOJL 
ist zusammenfassend als Erfolg zu werten.

Bei einem Abschluss- und Auswertungstreffen vom 
28. bis 30. Oktober 2016 in Hamburg werden die Ein-
drücke und Erlebnisse noch einmal gemeinsam aufge-
griffen und ausgewertet. Daraus resultierende Aspekte 
werden zur Weiterentwicklung in die Planung zukünf-
tiger Jugendlager aufgenommen.

Sicherheit und Logistik 

Vorrangiges Ziel in diesem Bereich war es, ein möglichst 
reibungsloses DOJL zu organisieren und vor dem Hinter-
grund der Sicherheitslage notwendige Sicherheits aspekte 
in die Planung und Durchführung der Programmpunkte 
einzubeziehen. Die Logistik für das Jugendlager umfasste 
im Wesentlichen die Bereiche Einkleidung, Akkreditierung, 
Sicherheit, Transport und Unterkunft.

Einkleidung
Für ein einheitliches und repräsentatives Auftreten 
erhielten die Teilnehmenden des Jugendlagers einen 
Teil der offiziellen Ausstattung der Deutschen Olympia-
mannschaft. Die jeweils 28 Kleidungs- und Ausrüstungs-

stücke bestanden überwiegend aus Teilen der „Village 
Wear“. Die mehr als 1.600 Kleidungs- und Ausrüstungs-
stücke des DOSB-Partners Adidas wurden bereits gut 
zwei Wochen vor den Spielen in der Emmich-Cambrai-
Kaserne in Hannover, am Standort der offiziellen Ein-
kleidung, zur Verfügung gestellt. Die Teamer verpackten 
das Equipment anhand der Größen und verschickten es 
anschließend per Post an die Teilnehmenden.

Akkreditierung
Die Teilnehmenden des DOJL bekamen eigene nament-
liche Akkreditierungen mit Foto im Corporate Design des 
Jugendlagers, versehen mit wichtigen Telefonnummern. 
Im Rahmen des Vorbereitungstreffens wurden dafür von 
allen Teilnehmenden Fotos angefertigt. Darüber hinaus 
mussten Lanyards und Kartenhüllen beschafft werden. 
Zudem wurden für alle Teilnehmenden namentlich ge-
kennzeichnete Gepäckanhänger hergestellt.

Sicherheit
Bereits in der Vorberichterstattung zu den Olympischen 
Spielen lag der Fokus häufig auf der teilweise schwie-
rigen Sicherheitslage in Rio de Janeiro. In vielen Medi-
enberichten und in der Öffentlichkeit wurde über die 
allgemein hohe Kriminalität, über korrupte und schlecht 
bezahlte Polizisten, über Drogenbanden und Schieße-
reien in der Stadt sowie über einen nahezu bankrotten 
Staat am Rande einer Staatskrise diskutiert. Das Sicher-
heitskonzept des DOJL hatte daher für die Spiele in Rio 
einen besonders hohen Stellenwert. Neben einer per-
manenten Beobachtung der Medienberichterstattung 
wurden fortlaufend die Reisehinweise des Auswärtigen 
Amtes und des Deutschen Generalkonsulates in Rio 
sowie weitere öffentliche Quellen ausgewertet.

In der Vorbereitung wurde ein angepasstes Konzept 
zur Krisenkommunikation entwickelt. Darüber hinaus 
bestand vor und während des Jugendlagers enger 
Kontakt zu den Sicherheitsansprechpartnern der Deut-
schen Olympiamannschaft. Für alle relevanten Pro-
grammpunkte wurde die jeweils aktuelle Sicherheits-
lage geprüft und mit den Sicherheitsansprechpartnern 
besprochen, um auf etwaige Ereignisse unverzüglich 
reagieren zu können.

Transport
Das Transportkonzept des Jugendlagers sah für den 
Transport der Teilnehmenden neben der Nutzung von 
angemieteten Bussen für einzelne Programmpunkte vor 
allem die Nutzung der zum Teil eigens für die Olympi-
schen Spiele neu errichteten öffentlichen Nahverkehrs-
mittel vor. Um darüber hinaus flexibel zu sein und auf 
eventuelle unvorhergesehene Situationen reagieren zu 
können, standen zudem zwei Pkws zur Verfügung.

Unterkunft
Bevor die Teilnehmenden und das Leitungsteam in 
der Deutschen Schule einziehen konnten, mussten 
zunächst die Klassenräume als Quartiere ausgestattet 
werden. Dafür wurden die eigentliche Einrichtung aus- 
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und umgeräumt, Betten aufgebaut und mit Matrat-
zen, Kissen, Decken und Bettwäsche ausgestattet. 
Ergänzend wurden Tischlampen, Verteilersteckdosen, 
Steckeradapter und Mückenstecker bereitgestellt.

Neben einem Organisationsbüro und einem Material-
lager richteten wir auch ein Büro für Öffentlichkeitsar-
beit mit Medienarbeitsplätzen ein. Die Unterkünfte, der 
Außenbereich und die „Lounge“ wurden mit Deutsch-
land- und Olympiaflaggen sowie Bannern des Jugend-
lagers „gebrandet“, um das DOJL nach außen hin als 
solches erkennbar zu machen. Die Wiederherstellung 
des Originalzustands gehörte, ebenso wie die Über-
nahme und Übergabe der Räumlichkeiten von und an 
die Schule, die Schlüsselverwaltung und die Überprü-
fung der Räume auf eventuelle Schäden, ebenfalls zur 
Logistik des Jugendlagers.

Gesundheit

Im Vorfeld der Spiele in Brasilien sorgte die vermehrte 
Verbreitung des Zika-Virus für viele Fragen und kon-
troverse Diskussionen. Nicht wenige sahen ganz von 
einer Reise nach Rio de Janeiro ab, um ein potenzielles 
Infektionsrisiko zu vermeiden. Das Thema Gesundheit 
bekam daher im Rahmen des DOJL besondere Auf-
merksamkeit, denn schließlich sollten alle gesund und 
wohlbehalten zurückkehren.

Prävention ist alles
Bereits beim Vortreffen in Köln wurden die Teilneh-
menden auf die besonderen gesundheitlichen Risiko-
faktoren Brasiliens hingewiesen. Die Jugendlichen be-
kamen Verhaltens- und Impfempfehlungen und wur-
den durch die offiziellen Empfehlungen der  Deutschen 
Olympiamannschaft zur Gesundheitsprävention auf 
dem neuesten Entwicklungsstand ge halten.

 Über die Mannschaft standen auch ausreichend 
„Antibrumm“-Mückenspray und eine Notfall-Apotheke 
zur Verfügung. Der leitende Mannschaftsarzt der Deut-
schen Olympiamannschaft, Prof. Dr. Bernd Wolfarth, 
war dankenswerterweise im Notfall für das DOJL als 
medizinischer Ansprechpartner erreichbar.

Zum sozialen Wohlergehen gehört auch der Persön-
lichkeitsschutz der Teilnehmenden, der bereits im 
Vorfeld eine Rolle spielte. Es wurde ein Schutzkonzept 
entwickelt und alle Beteiligten wurden zu Aspekten 
der Prävention sexualisierter Gewalt geschult. Elena 
Lamby, zuständige Referentin der dsj, erarbeitete mit 
den Jugendlichen die Rolle von Privatsphäre, deren 
Grenzen und ihre Bedeutung für das Jugendlager und 
ihren Alltag im Sport.

Bei den Teilnehmenden gab es im Verlauf des DOJL 
einige Krankheitsfälle, von grippalen Infekten, über 
Schnittwunden bis hin zu allergischen Reaktionen, die 

Cristo thront über Rio und der Deutschen Schule in Botafogo.
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in enger Absprache mit dem leitenden Mannschafts-
arzt zügig kuriert werden konnten. Für die medizini-
sche Versorgung vor Ort war eine Rettungsassistentin/
Organisatorische Leiterin im Rettungsdienst als Mit-
glied im Leitungsteam zuständig. In drei Fällen wur-
den Teilnehmende in einem brasilianischen Kranken-
haus medizinisch versorgt, konnten allerdings jeweils 
nach einer ambulanten Behandlung schnell wieder 
zur Gruppe zurückkehren. 

Inklusion nicht nur bei  
den Paralympics

Inklusion spielt im ganzheitlichen Ansatz des Jugend-
lagers eine wichtige Rolle. Daher stand nicht nur das 
Treffen mit dem Paralympischen Jugendlager beim 
Vorbereitungswochenende in Köln auf dem Programm, 
sondern auch die Ausschreibung erfolgte inklusiv.

Zwei Teilnehmende des DOJL 2016 sind gehbeeinträch-
tigt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Dafür musste 
Barrierefreiheit in der Unterkunft garantiert sein, aber 
auch logistische Aspekte mussten bedacht werden. 
Ob es der Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder durch die Sicherheitsschleusen zu den Wettkämp-
fen war, die Barrierefreiheit war größtenteils gegeben. 
Vor Ort zeigte sich, dass mit Hilfsbereitschaft, einer 
großen Offenheit aller Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer für das Thema Inklusion und einer großen Portion 
Improvisationsfähigkeit nahezu alle Hürden gemein-
sam überwunden werden konnten. 

Programmbausteine des DOJL

Um den oben aufgeführten Zielen gerecht werden zu 
können, wurde vom Leitungsteam in der Vorberei-
tungsphase ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches 
und hochwertiges Seminarprogramm entwickelt. In 
verschiedenen Formaten, besonders aber unter Be-
rücksichtigung des Partizipationsgedankens, setzten 
sich die Jugendlichen gemeinsam mit zahlreichen 
externen Gästen mit den verschiedensten Themen-
bereichen auseinander. 

Land und Leute, soziale  Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit
Kaum eine Stadt vereinigt so viele Widersprüche und 
Klischees wie Rio de Janeiro. Und diesen galt es wäh-
rend des Jugendlagers, so gut es ging, auf den Grund 
zu gehen. Themen wie Kultur, Sprache, Nachhaltigkeit, 
Umwelt, soziale Gerechtigkeit und interkulturelle Kom-
petenz standen daher von Anfang an als elementare 
Bausteine im DOJL-Programm. Den Jugendlichen sollte 
so ein ganzheitlicher Einblick in die Gastgeberstadt Rio 
de Janeiro und die Lebenswelt ihrer Bewohner ermög-
licht werden. 

Gelebte Inklusion beim DOJL: Rollstuhlbasketball mit brasilianischen Jugendlichen
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Bereits beim Vorbereitungswochenende in Köln stand 
die Beschäftigung mit dem Gastgeberland Brasilien 
und mit Rio de Janeiro auf der Agenda. In verschie-
denen Diskussionsformaten und interaktiven Spielen 
setzten sich die Jugendlichen gemeinsam mit den Teil-
nehmenden des Paralympischen Jugendlagers mit der 
Lebensrealität der Brasilianer/innen und der Cariocas, 
wie die Einwohner/innen Rio de Janeiros genannt wer-
den, spielerisch auseinander. Die vom Aktionsbündnis 
„Rio bewegt. Uns“ erarbeiteten Bildungsmaterialien 
regten dazu an, sich auf die benachteiligten Bevölke-
rungsschichten und die verschiedenen Auswirkungen, 
die Sportgroßveranstaltungen auf eine Stadt haben, 
zu konzentrieren.

Zudem wurde in Köln eine Gruppe „Sprache, Kultur, 
Land und Leute“ gebildet, und die sieben Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, denen diese Themen besonders 
am Herzen lagen, diskutierten lange und reflektiert, 
wie man diese Inhalte während des Jugendlagers auf-
nehmen könnte.

Interkultureller Austausch &  
Olympiastadt der Zukunft
In Rio selbst stand dann der Austausch mit brasilia-
nischen Jugendlichen auf dem Programm. Über die 
Kooperation des DOSB mit dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und der Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit wurden verschiedene Austauschfor-
mate entwickelt, die ein Kennenlernen zwischen deut-
schen und brasilianischen Jugendlichen über den Sport 
ermöglichten.

So trafen bereits am vierten Tag (8. August) insgesamt 
mehr als 100 brasilianische und deutsche Jugendliche 
unter dem Motto „Olympiastadt der Zukunft“ auf dem 
Gelände der Deutschen Schule in Rio de Janeiro aufein-
ander. Ohne auf eine gemeinsame Sprache zurückgrei-
fen zu können, gestalteten die Jugendlichen in Arbeits-
gruppen zu energieeffizientem Wohnen, Tropenwald, 
Urban Gardening und „Sport für Entwicklung“ ein plas-
tisches Modell ihrer nachhaltigen Zukunftsstadt.

Deutsche und brasilianische Jugendliche stellen beim Thementag „Nachhaltigkeit“ ihr Modell einer „Olympiastadt der Zukunft“ vor.

„Es gibt keine schönere Stadt auf Erden, und es 
gibt kaum eine unergründlichere, unübersichtlichere. 
Man wird nicht fertig mit Rio de Janeiro. “   Stefan Zweig
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Auch die Praxis kam nicht zu kurz. So  erfuhren die 
Jugendlichen beim gemeinsamen „Sport für Entwick-
lung“-Training mit Rollstuhlbasketball, Blindenfußball 
und Ultimate Frisbee, wie Sport gegenseitigen Respekt, 
Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit fördert 
– über jegliche Sprachbarrieren hinweg.

Am nächsten Tag (9. August) hatten die Jugendlichen 
dann Gelegenheit, die Eindrücke vom Vortag gemein-
sam zu reflektieren. Zudem präsentierten die Jugend-
lichen der Gruppe „Land und Leute“ an Thementischen 
ihre vorbereiteten Materialien.

Lebensrealitäten vor Ort
Um das Bild, das die Teilnehmenden von ihren Be-
sucher/innen gewonnen hatten, zu vervollständigen, 
planten wir zwei Tage später einen Gegenbesuch der 
deutschen Teilnehmenden bei den brasilianischen 
Jugendlichen in ihren Comunidades (Favelas) ein. In 
Kleingruppen fuhren sie zu drei verschiedenen sport-
basierten sozialen Projekten, konnten sich vor Ort mit 
den Gegebenheiten und ihren eigenen Befürchtungen 
und Erwartungen auseinandersetzen und freuten sich, 
ihre neuen Freundinnen und Freunde vom „Nachhal-
tigkeitstag“ wieder zusehen. 

Cristo, Copa und Co.
Weitere Ausflüge führten uns auf den Corcovado zur 
Christusstatue, auf den Morro da Urca, den Vorberg des 
Zuckerhuts, auf die Pedra Bonita und an verschiedene 
Strände. Und was nicht fehlen durfte: Capoeira. Die 

brasilianische Kampfsportkunst vereint Sport, Landes-
geschichte und Kultur. So organisierten wir für unsere 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen dreistündigen 
Capoeira-Workshop in der Turnhalle der Deutschen 
Schule. Mestre Toni führte unsere Jugendlichen in die 
Faszination, Rhythmen und Kicks des Capoeira ein. Be-
sonders toll: Auch unsere beiden Rollstuhlbasketballer 
spielten am Ende des Workshops mit den anderen im 
„roda“, dem typischen Capoeira-Kreis.

Gesprächsrunde mit dem DOSB-Präsidium
Neben den Themen, die Rio auf unsere Agenda brachte, 
beschäftigte sich der deutsche Sportnachwuchs auch 
mit sport- und olympiaspezifischen Themen wie der 
Agenda 2020 des IOC, einer deutschen Olympiabewer-
bung, Doping, Manipulation und Korruption im Sport 
sowie der eigenen Karriere. Eine besondere Bereiche-
rung waren Gesprächsrunden mit Athlet/innen, Politi-
ker/innen, Funktionär/innen und Vorstandsmitgliedern, 
die in jeweils unterschiedlichem Rahmen stattfanden.

Bereits am dritten Tag der Reise trafen die Jugend-
lichen DOSB-Präsident Alfons Hörmann, den dsj-Vorsit-
zenden Ingo Weiss, die DOA-Vorsitzende Gudrun Doll-
Tepper und DOSB-Vizepräsidentin Petra Tzschoppe im 
Deutschen Haus. Nachdem im Plenum ausführlich und 
auf Augenhöhe die Haltung des DOSB zur „Causa Russ-
land“ diskutiert wurde, konnte der Sportnachwuchs 
anschließend in kleinen Gesprächsrunden Fragen zu 
den unterschiedlichsten Themen wie Vereinbarkeit von 
Funktionärswesen und Familie, Dopingprävention, zum 
IOC oder zur privaten Karriere loswerden. Es herrschte 
eine sehr spezielle, persönliche und private Atmosphäre, 
welche es den Jugendlichen einfach machte, sehr direkte 
und auch kritische Fragen zu stellen. 

Dopingprävention
Aufgrund des aktuellen Vorfalls – „Causa Russland“ – 
und dem unüberschaubaren Informationsfluss herrschte 
großer Diskussionsbedarf zum Thema Doping. Bei ver-
schiedenen Programmpunkten wurde die aktuelle The-
matik diskutiert. Zusätzlich führten Laura  Zdravevska, 
eine Teilnehmerin, und Teamerin Anna Vaske, die 
beide dsj-Juniorbotschafterinnen für Doping prävention 
sind, einen Workshop mit der Gruppe durch. So konn-
ten sie – ganz wie es das Konzept der Juniorbotschaf-
ter/innen-Ausbildung vorsieht – die Teilnehmenden in 
ihrer Altersstufe direkt sensibilisieren. 

Sportpolitik
Spitzensportförderung, Deutschlands Olympiabe-
werbung und viele Themen mehr diskutierten die 
Jugendlichen mit dem Sportausschuss des Deutschen 
Bundestags, dem Hamburger Senator Andy Grote und 
der Vorsitzenden der Sportministerkonferenz, Christina 
Kampmann. Um den langen „Politiktag“ aufzulockern, 
wählten wir verschiedene Begegnungsformate: von 
einem formlosen Frühstück in der Schulkantine über 
eine Diskussionsrunde im großen Plenum bis hin zu 
Einzelgesprächen.
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Duale Karriere
Um den jungen Nachwuchssportler/innen ihre zukünf-
tigen Möglichkeiten in Bezug auf ihre berufliche und 
auch sportliche Karriere aufzuzeigen, luden wir Eva 
Linnenbaum (ehemalige Dreispringerin) und Christian 
Schreiber (Vorsitzender der Athletenkommission des 
DOSB und ehemaliger Ruderer) für eine Gesprächsrunde 
zum Thema Duale Karriere zu uns ein. Im Verlauf des 
Gesprächs zeigte sich schnell, dass die meisten der Teil-
nehmenden ihre Entscheidung bezüglich ihrer sportli-
chen Karriere bereits getroffen haben – und der Großteil 
sich gegen den Leistungssport entschieden hat. 

Sportprogramm
Zusätzlich zu den oft sportlichen Workshops, den Be-
gegnungen mit brasilianischen Jugendlichen und den 
Wanderungen organisierte das Team für die Nach-
wuchssportler/innen ein eigenes Sportprogramm. So 

wurden Zeitfenster für eigenes Training definiert und, 
sofern es das Programm zuließ, gemeinsamer Früh-
sport angeboten. Zudem fand sich beim Vorbereitungs-
treffen in Köln eine Gruppe, die zwei Nachmittage im 
Programm selbst gestalten wollte. Für die erste Woche 
war ein „Sportartenschnuppern“ vorbereitet, bei dem 
die Teilnehmenden verschiedene Sportarten auspro-
bieren konnten: Rollstuhlbasketball, Dreisprung oder 
Taekwondo beispielsweise. Leider fiel dieser Programm-
punkt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Ersatz-
weise fanden sich einige in der Halle zum Volleyball 
zusammen.

Im zweiten Block, kurz vor der Abreise, war ein sportli-
cher Wettkampf geplant. Diesen verlegten wir spontan 
an die Copacabana, wo zufällig von der Weltverbands-
Aktion „Volleyball your way“ ein Turnier stattfand, an 
dem wir in Dreier-Gruppen teilnahmen.

Rios Strände sind einmalig: Ob beim Beachvolleyball an der Copacabana … … oder beim Chillen am Fuße des Zuckerhuts. 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten in 
den 16 Tagen ein abwechslungsreiches und mit Höhe-
punkten gespicktes, aber auch sehr straffes Programm. 
Als gut und notwendig erwiesen sich die eingeplanten 
Zeitfenster für die Reflektion.

Viele der Programmpunkte gingen den Teilnehmen-
den emotional nahe und regten weitere Diskussionen 
an, denen wir so angemessenen Raum geben konn-
ten. Auch fand gegen Ende des Jugendlagers eine de-
taillierte, teils anonyme Bewertungsrunde statt, deren 
Ergebnis wir für die Bewertung des oben dargestellten 
Seminarprogramms sowie für die Weiterentwicklung 
des DOJL-Konzepts nutzen.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Begeistern kann nur, wer begeistert ist – 
die Teilnehmenden als Sprecher des #dojl
Im Zentrum des DOJL steht der Sportnachwuchs. Die 
Teilnehmenden erleben die Geschichten und Emotio-
nen, die wir erzählen können. Sie leben die Olympische 
Idee und verkörpern die Vielfalt Sportdeutschlands. 
 Zudem sind sie sehr online-affi n und sicher im Umgang 
mit sozialen Netzwerken. Hinter ihnen stehen bereits 
mehrere tausend Follower. Die Kernidee des Kommu-
nikationskonzepts für das DOJL 2016 lautete daher: 
Begeistern kann nur, wer begeistert ist – lassen wir die 
Jugendlichen für das #dojl sprechen!

Berichterstattung im Internet
Entsprechend verlagerte sich der Fokus der Öffent-
lichkeitsarbeit in die sozialen Netzwerke: Neben Face-
book wurden Twitter, aber vor allem auch Instagram 
und Snapchat bespielt. Für die Kommunikation auf 
Facebook und Twitter nutzte das Leitungsteam die 

bestehenden dsj- und DOA-Accounts. Die Inhalte wur-
den vom Leitungsteam bzw. in Abstimmung von den 
Geschäftsstellen von dsj und DOA in Frankfurt online 
gestellt. Auf den digitalen Kanälen Instagram und 
Snapchat erfolgte die Kommunikation über eigens ein-
gerichtete Accounts. Die Bespielung hierfür übernahm 
im Sinne der Partizipation ein zehnköpfi ges Medien-
team der Teilnehmenden unter Anleitung der verant-
wortlichen Teamer. 

Weiterhin bildeten die Internetauftritte der beiden Or-
ganisationen (www.dsj.de, www.doa-info.de) die Basis 
der klassischen Online-Berichterstattung mit Themen-
berichten und Fotostrecken über die verschiedenen Pro-
grammpunkte sowie Pressemeldungen. Auf der Domain 
www.olympisches-jugendlager.de, die als  Brücke zu den 
Internetauftritten von dsj und DOA fungiert, wurden 
eine Social Wall, Kurzinformationen zum Jugendlager 
und Kontaktdaten zum Leitungsteam nach Rio de 
Janeiro publiziert. 

Die Social Wall als elektronische Pinnwand fasste alle 
Beiträge aus den oben genannten Plattformen, die 
unter dem Hashtag #dojl liefen, zusammen. Durch die 
Nutzung unseres eigenen Hashtags wurde die Kom-
munikation der Teilnehmenden, des Leitungsteams, 
der Verbände und Vereine sowie der Familien und 
Freunde gebündelt und so zum Teil unserer offi ziellen 
Kommunikation in den sozialen Netzwerken. Durch 
den Hashtag wurde jeder einzelne Beitrag Teil unserer 
„Story“ und trug zu einer immensen Reichweite bei. 

Presseresonanz
Die breite Präsenz in den sozialen Netzwerken spie-
gelte sich auch in der klassischen Pressearbeit wider: 
Das Interesse am DOJL und den Teilnehmenden war 
groß. Bereits im Vorfeld berichteten zahlreiche regi-

Jugendliche, besonders
Nachwuchsathleten

und Engagierte

Stakeholder des DOJL:
dsj, DOA, DOSB, Fachverbände

und MOs, Politik, Sponsoren, Eltern

die breite
Öffentlichkeit

via Social Media:
Instagram, Snapchat,

Youtube und Facebook

via offizielle Kanäle von DOSB, dsj 
und DOA, Pressemitteilungen, Twitter,

offizielle Kanäle der Fachverbände

via regionale Presse,
vor allem Tageszeitungen,

Onlinemedien, Twitter, Facebook

Zielgruppen unserer Kommunikation
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onale und überregionale Zeitungen, Radiostationen 
und Sportverbandsmedien über die Reise der jungen 
Athletinnen und Athleten nach Rio de Janeiro. Vor 
Ort nutzten die Teilnehmenden eigene Blogs für die 
Berichterstattung, einige kommunizierten teilweise 
täglich via Voice-Messages mit Redaktionen oder ver-
fassten eigene Beiträge im Auftrag ihrer Vereine und 
Verbände in den Sozialen Medien und Printmedien. 

Die Jugendlichen flankierten damit die offi zielle Kom-
munikation mit vielen persönlichen Erlebnissen und 
Eindrücken. Sie sorgten damit für die weitere Bekannt-
machung des Jugendlagers und zusätzliche mediale 
Aufmerksamkeit. Die öffentlich-rechtlichen Medien, aber 
auch Sky oder Sport1 hatten deutliches Interesse an 
einer Berichterstattung über das Jugendlager signali-
siert – aufgrund der großen Distanzen in Rio de Janeiro 
und des beiderseitig dichten Zeitplans konnten leider 
nicht alle Anfragen realisiert werden. 

Medientraining
Um die Qualität dieser weitverzweigten (Online-)
Berichterstattung sicherzustellen, machten wir die Teil-
nehmenden beim Vorbereitungstreffen in Köln in einem 
ausführlichen Workshop mit den Media-Guidelines des 
IOC und des DOSB vertraut. Darauf aufbauend leiteten 
wir den Sportnachwuchs in Gruppenarbeit dazu an, 
eigene Social Media-Guidelines zu erarbeiten. Durch die 
konzeptionelle Vorbereitung bekamen die Jugendlichen 
mehr Sensibilität und Sicherheit im Umgang mit The-
men wie sozialer Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Doping 
oder Medienrecht und erhielten wichtige Tipps für den 
Umgang mit Pressevertreter/innen.

In diesem Zusammenhang war es uns wichtig, den 
Jugendlichen keine vorgefertigten Statements in den 
Mund zu legen, sondern sie gemeinsam mit den ande-
ren Teamern dabei zu ermutigen, eigene Standpunkte 
zu entwickeln und diese dann gekonnt zu vertreten. Im 
Vorfeld und während des Jugendlagers standen wir den 
Teilnehmenden für Presseanfragen beratend zur Seite.

Die Öffentlichkeitsarbeit über die offi ziellen Kanäle 
erzeugte quantitativ betrachtet eine sehr große Reich-
weite und profi tierte immens von der medialen Wirk-
samkeit der Teilnehmenden. Des Weiteren zeigten die 
vielen Reaktionen und die Medienberichterstattung, 
dass unsere Arbeit qualitativ ebenfalls sehr erfolgreich 
war: Auch die inhaltlichen Schwerpunkte des DOJL, 
besonders die Themen Nachhaltigkeit und soziale 
Gerechtigkeit, wurden in den Beiträgen gut porträtiert. 
Im Nachhinein können wir festhalten: Es war richtig, 
die Jugendlichen für das Jugendlager sprechen zu las-
sen – denn begeistern kann nur, wer begeistert ist.

Teaserbild für die Social-Media-Kanäle

Social-Media-Kanäle des DOJL 2016

Deutschesportjugend
DOAinfo

@dsj4sport
@DeuOA

Olympisches_Jugendlager jugendlager

#Sportdeutschland#Rio2016#Rio2016#DOJL #WirfuerD (#RoadtoRio)
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Donnerstag, 4. August 2016

• Anreise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Sportschule des 
Landes sportbunds Hessen

• Einstimmung und Workshop zum Schutzkonzept des DOJL 2016:  
„Wie nah ist zu nah?“

• Hinreise: Flug von Frankfurt am Main nach Rio de Janeiro

Freitag, 5. August 2016

• Ankunft in der Deutschen Schule Rio de Janeiro

• Begrüßung, Vorstellung des Programms und Ticketbörse

• Workshop „Die Olympischen Spiele 2016“

• Live-Übertragung der Eröffnungsfeier in der Deutschen Schule

Samstag, 6. August 2016

• Offizielle Eröffnung des DOJL unter Anwesenheit der Schulleitung

• Besuch im Deutschen Haus: Treffen mit DOSB-Präsident Alfons Hörmann 
und Mitgliedern des DOSB-Präsidiums

Sonntag, 7. August 2016

• Besuch von Wettkämpfen: Handball, Judo und Rugby

• Besuch des Pavillons OliAle des Deutschen Generalkonsulats

Montag, 8. August 2016

• Thementag „Nachhaltigkeit“ unter dem Motto „Olympiastadt der 
 Zukunft“ mit den Kooperationspartnern BMZ (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und GIZ (Deutsche 
 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit): Begegnung zwischen 
den Teilnehmenden des DOJL und brasilianischen Jugendlichen mit 
 einem gemeinsamen Sportprogramm und abschließendem Barbecue

Dienstag, 9. August 2016

• Seminarprogramm rund um Kultur, Land und Leute Brasiliens

• Gesprächsrunde mit Sylvia Schenk (Transparency International) über die 
Themen Transparenz, Korruption und Nachhaltigkeit im Sport

• Besuch von Wettkämpfen: Turnen, Volleyball und Beachvolleyball

Mittwoch, 10. August 2016

• Freies Sportangebot und „Olympia-Studio“

• Besuch von Wettkämpfen: Fechten, Tischtennis und Schwimmen

Donnerstag, 11. August 2016

• Besuch von Sozialprojekten der GIZ und deren Partnerorganisationen in 
verschiedenen Favelas

• Besuch im Deutschen Haus: „Abend des Nachwuchssports“

TAGESPROGRAMM
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Freitag, 12. August 2016

• Besuch von Wettkämpfen: Badminton, Golf, Bogenschießen und Segeln

• Möglichkeit zum eigenen Training

Samstag, 13. August 2016

• Aufstieg zum „Morra da Urca“ (Vorberg des Zuckerhuts)

• Besuch von Wettkämpfen: Beachvolleyball, Leichtathletik, Basketball

Sonntag, 14. August 2016

• Gesprächsrunde „Duale Karriere“ mit Christian Schreiber ( Vorsitzender 
der DOSB-Athletenkommission) und Eva Linnenbaum (ehemalige 
 Dreispringerin)

• Capoeira-Einführungsworkshop mit Mestre Toni

• Workshop „Dopingprävention“

Montag, 15. August 2016

• Besuch des Bergs „Corcovado“ mit der Christus-Statue „Cristo Redentor“

• Besuch von Wettkämpfen: Basketball

Dienstag, 16. August 2016

• Angebote in Kleingruppen: Besuch Sozialprojekte, Wanderung, Dialog-
forum im Deutschen Haus

• Besuch von Wettkämpfen: Hockey

• Teilnahme am Empfang für die Deutsche Olympiamannschaft in der 
 Residenz des deutschen Generalkonsuls

Mittwoch, 17. August 2016

• „youth meets politics“:
 – politisches Frühstück mit Mitgliedern des Sportausschusses des 
 Deutschen Bundestags

 – Diskussionsrunde mit einer Delegation der Freien und Hansestadt 
 Hamburg um Senator Andy Grote

 – Sportnachmittag: Besuch der Vorsitzenden der Deutschen Sport-
ministerkonferenz, Ministerin Christina Kampmann

Donnerstag, 18. August 2016

• Stadtbesichtigung in Rio de Janeiro, Olympic Boulevard und Copacabana

• Vorbereitung des Abschlussabends

• Bunter Abschlussabend

Freitag, 19. August 2016

• Rückreise: Flug von Rio de Janeiro nach Frankfurt am Main
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Das Vorbereitungstreffen in Köln

Viel diskutiert, viel gelernt und dabei viel Spaß ge-
habt: Vom 20. bis 22. Mai startete für uns das Deut-
sche Olympische Jugendlager 2016 mit einem Vorbe-
reitungstreffen in Rio de Janeiros Partnerstadt Köln. 
In der Domstadt trafen wir zum ersten Mal aufeinan-
der und wurden vom zehnköpfigen Leitungsteam auf 
unseren Aufenthalt während der Olympischen Spiele in 
Rio vorbereitet. Wir waren alle sehr motiviert und be-
schäftigten uns nach einer kurzen Kennenlernphase in 
Workshops intensiv mit der Olympischen Idee und der 
olympischen Geschichte, den Sportstrukturen Deutsch-
lands sowie mit dem Gastgeberland Brasilien und der 
Stadt Rio de Janeiro.

Ein Highlight war das Zusammentreffen mit den 40 
Jugendlichen des Paralympischen Jugendlagers im 

Deutschen Sport- und Olympiamuseum. In gemisch-
ten Kleingruppen erarbeiteten wir uns gemeinsam die 
Hintergründe der Kampagne „Rio bewegt. Uns.“, die 
anlässlich der Olympischen und Paralympischen Spiele 
einen nachhaltigen Fokus auf die soziale Situation in 
Brasilien und Rio legt. Im Anschluss gab uns Bürger-
meister Dr. Ralf Heinen die besten Wünsche der Stadt 
Köln mit auf den Weg in die Metropole am Zuckerhut.

Auftakt des Deutschen  Olympischen 
Jugendlagers 2016

Die offizielle Eröffnung des Deutschen Olympischen 
Jugendlagers fand in der Aula der Escola Alemã Cor-
covado (EAC) statt. Die Schulleiterin, Sybille Rohrmann, 
sowie einige Schülerinnen und Schüler hießen uns 
herzlich in ihrer „Schule der Begegnung und der Viel-

Das erste Kennenlernen in Rios Partnerstadt Köln

Spaßige Momente beim Kennenlernen in Köln In der Deutschen Schule fühlen sich alle sehr schnell wohl.

PROGRAMMBERICHTE
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falt“ willkommen. „Es gab sehr viel Diskussion um die 
Austragung der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, 
natürlich. Sie können viel tiefer und multiperspektivi-
scher in die Olympischen Spiele eintauchen als Touris-
ten. Nutzen Sie die Gelegenheit!“, gab sie uns für die 
nächsten Tage mit auf den Weg.

Sie reichte das Mikrofon anschließend weiter an Sylvia 
Schenk, Vorstandsmitglied der Deutschen Olympi-
schen Akademie, die ebenfalls eine wichtige Bot-
schaft für uns hatte. Schenk, ehemalige Leichtathle-
tin, war 1972 selbst Olympiateilnehmerin und kämpft 
seither, unter anderem für „Transparency Internatio-
nal“, gegen Doping und für die Olympische Idee. „Ich 
habe in München 1972 selbst miterlebt, wie verletzlich 
das ist, wofür Olympia steht: Der Frieden“, begann 
sie ein kurzes, aber leidenschaftliches Plädoyer. „Ich 
möchte, dass ihr mit offenen Augen durch die Stadt 
geht, dass ihr den Traum Olympische Spiele erlebt. 
Die Spiele stehen für vieles, was in der einseitigen 
Medienberichterstattung derzeit untergeht. Vergesst 
nicht, welche Chancen Olympia bietet, für die es sich 
zu kämpfen lohnt!“

Eine To-do-Liste gab zum Abschluss der Vorsitzende der 
Deutschen Sportjugend, Ingo Weiss, mit auf den Weg: 
„Fragt offen und ehrlich, haltet die Augen auf, und wenn 
ihr nach Hause kommt, erzählt allen davon!“

Das Gelände der EAC, in der wir untergebracht waren, 
liegt mitten in Botafogo, am Fuße des Corcovado. Was 
auch heißt, dass wir von unserem Sportplatz oder un-
serer Kantine den perfekten Blick auf den Cristo hatten, 
der zur Eröffnungsfeier, die wir per Live-Stream schau-
ten, in grün und gelb leuchtete. Der Schulkoch hat es 
übrigens innerhalb eines Tages geschafft, mit Pão de 
Quejo, Aipi, Feijoada, Kokospudding und Co. fast alle 
von uns für die brasilianische Küche zu begeistern und 
der Sportplatz bietet „den besten Kunst rasen, auf dem 
ich je gespielt habe“ (Zitat Gideon) – kurzum: Der erste 
Eindruck war hervorragend!

Besuche im Deutschen Haus 

Am zweiten Tag unseres Aufenthalts in Rio erlebten 
wir direkt ein Highlight: Wir hatten die Möglichkeit, das 
Deutsche Haus zu besuchen und trafen dort unter ande-
rem den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sport-
bundes zum Gespräch. Der Bundespräsident musste 
zwar seine Reise nach Rio und damit sein Treffen mit 
uns absagen, dennoch erwartete uns ein hochkarätiger 
Abend. DOSB-Präsident Alfons Hörmann und die Prä-
sidiumsmitglieder Gudrun Doll-Tepper, Ingo Weiss und 
Petra Tzschoppe nahmen sich zwei Stunden für uns Zeit.

In der großen Runde im offiziellen Pressekonferenzraum 
des Deutschen Hauses in Barra setzten wir den erst am 
Morgen erteilten Auftrag von Ingo Weiss – fragt offen 
und ehrlich – in die Tat um. Die erste Frage zielte direkt 

DOSB-Präsident Alfons Hörmann (rechts) im Gespräch mit dem Sport-
nachwuchs
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auf die Causa Russland und die entsprechende Haltung 
des DOSB ab. Alfons Hörmann erklärte ausführlich, wie 
die Entscheidung zu Stande kam. Er nahm sich Zeit, die 
Arbeitsweise und Zuständigkeiten der Fachverbände 
und des Internationalen Olympischen Komitees zu 
erläutern. 

Auch zum Thema Doping und Kommerzialisierung 
sowie über eine weitere deutsche Olympia-Bewerbung 
wurde im Plenum diskutiert, bevor sich jedes der vier 
Präsidiumsmitglieder in einer kleineren Gruppe über 
eine Stunde mit uns persönlich auseinandersetzte. Von 
den eigenen Lebensläufen über sportpolitische Fragen 
und Tipps zum Verhalten in Sachen Doping – wir nutz-
ten die Gelegenheit, unsere Fragen zu stellen und ge-
nossen das ausführliche Gespräch auf Augenhöhe.

Nachwuchsabend und IOC Family Reception
Zur „Halbzeit“ des Jugendlagers fanden wir uns erneut 
im Deutschen Haus ein. Der DOSB hatte zum Nach-
wuchsabend geladen, bei dem wir unter anderem mit 
den zahlreichen Medaillengewinnerinnen und -gewin-
nern des zu Ende gehenden Tages feiern konnten: Es 
gab Gold für die Ruder-Vierer der Frauen und Männer 
sowie die Schützin Barbara Engleder und Silber für die 
Bogenschützin Lisa Unruh. 

Im Anschluss tauschten wir uns bei der IOC Family 
Reception noch mit IOC-Präsident Thomas Bach über 
den Kern der Olympischen Idee aus und durften Yusra 
Mardini kennenlernen. Die aus Syrien stammende 
Schwimmerin war im vergangenen Jahr nach Deutsch-
land geflüchtet, lebt und trainiert mittlerweile in Berlin 
und trat in Rio für das Flüchtlingsteam unter olympi-
scher Flagge an.

Von Beachvolleyball bis Turnen: 
das Wettkampfprogramm

Am dritten Tag hieß es auch für uns im Deutschen 
Olympischen Jugendlager: Lasst die Spiele beginnen! 
Jeder von uns hatte sich bereits im Vorfeld in einer 
Ticketbörse für fünf verschiedene Wettkämpfe einge-
tragen. Gemeinsam mit den Teamern machten wir uns 
meist in Kleingruppen auf den Weg zu den jeweiligen 
Veranstaltungsorten und Sportarten. Das Wettkampf-
programm startete für uns mit drei sportlichen High-
lights. 

Die Handball-Männer liefen im Olympic Park im Stadt-
teil Barra da Tijuca auf, wo wir unsere „Bad Boys“ im 
spannenden Spiel gegen Schweden lautstark unter-
stützten. Kein Wunder, dass die Fernsehkameras unse-
ren deutschen Fanblock immer wieder einfingen. Auch 
DOSB-Präsident Alfons Hörmann und DOSB-Vizeprä-
sident und Judo-Olympiasieger Ole Bischof mischten 
sich unter uns und fieberten dem knappen Sieg (32 : 29) 
der deutschen Handballer entgegen. Die olympische 
Atmosphäre saugten wir ebenso beim Judo auf. Auch 

Impressionen von den Wettkampfbesuchen
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bei diesen Wettkämpfen im Olympic Park feuerten wir 
die Athletinnen und Athleten mit prominenter Unter-
stützung an: Der deutsche Judo-Olympiateilnehmer 
Sven Maresch gesellte sich zur Gruppe. Die dritte Teil-
gruppe fuhr nach Deodoro zum 7er-Rugby und unter-
stützte bei brasilianischen Temperaturen natürlich die 
Athletinnen des Gastgeberlands.

Zwei Tage später setzten wir unser Wettkampfbe-
suchsprogramm in Kleingruppen fort. Dabei erlebten 
wir den sportlichen Klassiker Deutschland gegen 
Niederlande – diesmal allerdings auf Sand ausge-
tragen, nämlich beim Beachvolleyball. Mit unserer 
lautstarken Unterstützung feierten Karla Borger und 
Britta Büthe einen Sieg über die Nachbarinnen. Ein 
absolutes Highlight war auch das Mannschafts finale 
der Frauen im Gerätturnen, bei dem allen voran 
 Superstar Simone Biles aus dem siegreichen US-Team 
begeisterte. Beim Volleyball ließen wir uns von der 
brasilianischen Stimmung mitreißen und bejubelten 
im Maracanazinho-Stadion die Gastgeber im Spiel 
gegen Kanada.

Bei unserem nächsten Wettkampfbesuchstag erlebten 
wir spannende und knisternde Atmosphäre beim Finale 
im Fechten der Säbel-Männer und Florett-Damen, chi-
nesische Dominanz mit atemberaubenden Ballwechseln 
beim Tischtennis sowie starke Australier und Amerika-
ner beim Schwimmen.

Mit Bogenschießen, Golf, Badminton und Segeln 
standen weitere Sportarten auf unserem Programm 
und mit einem Besuch im Leichtathletikstadion hat-
ten wir auch den olympischen „Klassiker“ auf der 
Agenda. Zwei Wettkampfbesuche erlebten wir als 
komplette Gruppe: Zum einen besuchten wir das 
Basketballspiel Brasilien gegen Nigeria, zum anderen 
fieberten wir beim Hockey-Halbfinale der Männer 
zwischen unseren Nachbarn aus den Niederlanden 
und Belgien mit.

Und egal, ob bei für uns bislang eher unbekannten 
oder unseren Lieblingssportarten: Wir haben die 
olympische Atmosphäre an allen Wettkampfstätten 
genossen, uns von der guten Stimmung anstecken 
lassen und immer selbst für lautstarke Unterstützung 
der Athletinnen und Athleten gesorgt – wovon man 
sich im Fernsehen des Öfteren überzeugen konnte!

Workshops erweitern (nicht nur) 
den sportlichen Horizont

Zu Beginn unseres Aufenthalts in Rio führte uns das 
Leitungsteam mit Benny Folkmann und Tobias Knoch 
in die Grundlagen der Olympischen Bewegung ein und 
stellte uns mit der Agenda 2020 das vom Internatio-
nalen Olympischen Komitee verabschiedete Reform-
paket vor, in dem es zum Beispiel um Neuerungen im 
olympischen Bewerbungsprozess geht.
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Am fünften Tag des Jugendlagers beschäftigten wir uns 
mit Kultur, Land und Leuten unseres Gastgeberlands. 
In Kleingruppen erarbeiteten wir Wissenswertes rund 
um Brasilien und Rio – von kulinarischen Spezialitäten 
über Naturkundliches bis hin zu einem brasilianischen 
Knigge. Anschließend wurde das neu erworbene Wissen 
geteilt und vor der gesamten Gruppe präsentiert.

Außerdem hatte sich auch wieder Besuch angekün-
digt: Sylvia Schenk schaute erneut beim DOJL vorbei. 
Sie diskutierte mit uns über die Themen Transparenz, 
Korruption und Nachhaltigkeit und ermunterte uns, 
nicht in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen und den 
Mut zu haben, konstruktive Kritik zu äußern.

In unserer zweiten Woche standen Workshops zur 
 Dualen Karriere als Leistungssportler/in und zur 
Doping prävention auf unserer Agenda. Zum Thema 
Duale Karriere, das für einige von uns in absehbarer 
Zeit relevant werden könnte, waren Eva Linnenbaum 
(ehemalige Dreispringerin) und Christian Schreiber 
(Vorsitzender der Athletenkommission des Deutschen 
Olympischen Sportbunds und ehemaliger Ruderer) zu 
Gast. Gemeinsam diskutierten wir über den Spagat, 

den Leistungssportlerinnen und Leistungssportler zwi-
schen sportlicher Karriere und beruflicher Ausbildung 
leisten müssen. In den Gesprächen wurde deutlich, 
dass für die meisten Teilnehmenden die berufliche 
Karriere Priorität hat. Dennoch zeigten uns Eva Lin-
nenbaum und Christian Schreiber auf ermutigende 
Art und Weise, dass es mit der Dualen Karriere klap-
pen kann.

Anschließend stand ein wichtiger Workshop zur Doping-
prävention auf dem Programm. Die Teilnehmerin Laura 
Zdravevska und die Betreuerin Anna Vaske, beide Ju-
niorbotschafterinnen für Dopingprävention bei der dsj, 
tauschten sich zusammen mit der Gruppe intensiv über 
das Thema Doping aus und erläuterten mit uns die 
medizinischen und rechtlichen Hintergründe. Außerdem 
erstellten wir eine individuelle Definition des Dopingbe-
griffs und setzten uns so kritisch mit diesem Themen-
bereich des Leistungssports auseinander.

Rio – La Cidade Maravilhosa

Unsere Ausflüge führten uns während der zwei Wo-
chen in Rio sowohl an bekannte Orte, die bei keinem 
Rio-Besuch fehlen dürfen, als auch in Gegenden, die 
nicht auf dem typischen Touristen-Programm stehen, 
deren Besuch wir aber keinesfalls missen möchten.

Den ersten Ausflug haben wir gemeinsam mit dem 
Jugendlager der Sportjugend Rheinland-Pfalz unter-
nommen. Zusammen sind wir auf den Morro da Urca 
gewandert, den „Vorberg“ des Zuckerhuts. Anschlie-
ßend haben wir uns mit einem Strandbesuch an der 
Praia Vermelha am Fuße des Bergs belohnt.

Er hatte uns vom Berg Corcovado aus jeden Tag im 
Blick und wir ihn ebenso: Cristo Redentor (dt. „Christus, 
der Erlöser“), das wohl bekannteste Wahrzeichen Rio 
de Janeiros. Die Christusstatue, die wir von der Deut-
schen Schule aus sehen konnten, thront auf dem Gipfel 
des Corcovado und nach elf Tagen statteten wir ihr 

Sylvia Schenk stellt sich den Fragen.

Auf dem Programm stand neben Workshops zu Brasilien und Rio de Janeiro … … auch der Besuch der Cristo-Statue.
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endlich den lange ersehnten persönlichen Besuch ab. 
Seit 85 Jahren fasziniert das Bauwerk Einheimische wie 
Gäste aus aller Welt und entsprechend beeindruckt 
waren auch wir, als wir schließlich am Fuße der Statue 
standen. Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir 
nicht nur den Blick auf das rund 30 Meter hohe Bau-
werk genießen, sondern uns bot sich auch eine atem-
beraubende Aussicht auf die gesamte Stadt. 

Die konnten einige von uns auch an anderer Stelle 
genießen, allerdings fernab von touristischem Trubel, 
in der Favela Babilônia. Vertreter der Associação de 
Moradores, einer Anwohnerorganisation, führten uns 
durch ihre Heimat, erläuterten das Leben und Mög-
lichkeiten zum Sporttreiben vor Ort, die Pläne zur 
Stromversorgung in der Comunidade mit Solar-Energie 
und zeigten uns zu guter Letzt von einer Plattform aus 
den fesselnden Ausblick über die Stadt und das Meer. 

Bei einer weiteren Wanderung konnten wir uns davon 
überzeugen, wie reich Rio an Orten mit faszinierender 
Aussicht ist. Diesmal bestieg eine Teilgruppe von uns 
den Berg Pedra Bonita im Süden der Stadt und wurde 
am Ende des Aufstiegs mit einem wunderbaren Natur-
schauspiel belohnt.

Einen weiteren Rio-Klassiker haben wir gleich mehrmals 
besucht: die Copacabana. Ob zum Schwimmen, Sonnen 
oder Beachvolleyball spielen – wir haben uns in bester 
Stimmung unter die Cariocas gemischt und im weißen 
Sand das brasilianische Lebensgefühl genossen.

Nachhaltigkeit und soziale Projekte

Unter dem Motto „Olympiastadt der Zukunft“ trafen wir 
am vierten Tag des Jugendlagers auf brasilianische Ju-
gendliche von Partnerorganisationen der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit. Die Veranstaltung war Teil 

des gemeinsamen Programms der Kooperation zwischen 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit und dem DOSB.

Die atemberaubende Sicht vom Zuckerhut auf das Zentrum von Rio
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Obwohl wir keine gemeinsame Sprache hatten, ge-
stalteten wir in vier gemischten Arbeitsgruppen (ener-
gieeffi zientes Wohnen, Tropenwald, Urban Gardening 
und „Sport für Entwicklung“) plastische Modelle einer 
nachhaltigen Zukunftsstadt. Inspiriert von unseren 
Erfahrungen aus Deutschland und Rio de Janeiro ent-
standen aus Recyclingmaterial solarbetriebene Seil-
bahnen, hydraulische Transportmittel, Energie generie-
rende Laufbahnen und inklusive Sportplätze.

Besonders wichtig war uns dabei, dass unsere Bauten 
die vorhandene Natur nicht beeinträchtigen, sondern 
diese zum Beispiel durch integrierte Parkanlagen, Was-
serreservoirs und Dachgärten sogar erweiterten. Ge-
mäß dem Motto „Olympiastadt“ wurden alle Lebens-

bereiche abgebildet, mit einem besonderen Fokus 
auf Sportanlagen und Konzepten für eine langfristige 
Nutzung. Dabei wurde deutlich, dass Nachhaltigkeit in 
Brasilien und Deutschland ähnliche Herausforderungen 
mit sich bringt – und eine große Rolle in der Debatte 
rund um Sportgroßveranstaltungen spielt.

Besondere Begegnungen bot auch das „Sport für 
Entwicklung“-Training mit Rollstuhlbasketball, Blinden-
fußball und Ultimate Frisbee. Hier erlebten wir, wie 
Sport gegenseitigen Respekt sowie die Koopera-
tions- und Kommunikationsfähigkeit fördert – trotz 
der Sprachbarriere. Auf und neben dem Platz wurde 
deutlich, dass man nicht die gleiche Sprache sprechen 
muss, um Freundschaften zu schließen.

Impressionen vom Thementag „Nachhaltigkeit“ unter dem Motto „Olympiastadt der Zukunft“

„Auf und neben dem Platz wurde deutlich, 
dass man nicht die gleiche Sprache sprechen 
muss, um Freundschaften zu schließen. “
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Der Thementag zeigte, dass Nachhaltigkeit nicht nur 
die internationale politische Debatte prägt. In Zeiten 
schwindender Ressourcen, globaler Erwärmung und 
starkem Bevölkerungswachstum machen sich junge 
Menschen nicht nur hier in Deutschland, sondern auf 
der ganzen Welt Gedanken um die Zukunft unseres 
Planeten – und haben dabei ähnlichere Ziele und Vor-
stellungen, als man zunächst vermuten könnte. Jede 
und jeder kann in seinem eigenen Alltag damit begin-
nen, ressourcenschonender und nachhaltiger zu leben 
und zu konsumieren.

Die Gegenbesuche
Nur drei Tage nach dem Besuch der Brasilianerinnen 
und Brasilianer in der Deutschen Schule folgten unsere 
„Auswärtsspiele“. Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Deutschen Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit und deren Partnerorganisationen 
besuchten wir zwei soziale Projekte in Rio de Janeiro, in 
denen die brasilianischen Jugendlichen aktiv sind.

Eine Teilgruppe war bei einem gemeinsamen Projekt 
der GIZ mit der NGO Promundo in der Favela Guara-
rapes. Dort können Kinder und Jugendliche auf einem 
eigenen Sportplatz Fußball spielen und erhalten Schul-

unterricht. Gemeinsames Sporttreiben stand dann 
auch für uns auf dem Programm: In gemischten Teams 
powerten wir uns beim Handball und Fußball aus, und 
auch die kleinsten Favelabewohnerinnen und -bewoh-
ner spielten topmotiviert mit. 

Eine zweite Gruppe fuhr in die Favela Guadalupe zu 
„Bola pra Frente“. Das Projekt des brasilianischen Fuß-
ball-Weltmeisters Jorginho möchte den dort lebenden 
Nachwuchskickern Werte durch Sport vermitteln und eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten. Auch hier kamen 
wir mit den Jugendlichen aus Brasilien direkt auf dem 
Sportplatz zusammen und erlebten einmal mehr, wie 
leicht internationale Verständigung beim Sporttreiben 
gelingt und welche Emotionen dabei freigesetzt werden.

Dialogforum Nachhaltigkeit
Ein weiterer Programmpunkt zum Thema „Nachhal-
tigkeit“ war das Dialogforum „Dialog mit der Jugend: 
Brasilien und Deutschland – Gemeinsam für eine nach-
haltige Zukunft. Sport – Klima – Umwelt“, das in der 
zweiten Woche im Deutschen Haus stattfand und das 
eine Teilgruppe von uns besuchte. Das Dialogforum 
wurde wie der Thementag „Nachhaltigkeit“ von der 
GIZ in Kooperation mit dem DOSB im Auftrag des BMZ 
durchgeführt. Auch die anwesenden brasilianischen 
Teilnehmenden kannten wir bereits – es waren einige 
der Jugendlichen, die beim „Nachhaltigkeitstag“ in der 
Deutschen Schule zu Gast gewesen waren. Im Beisein der 
ehemaligen Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann 
diskutierten wir nun aktuelle Fragen aus dem Themen-
feld nachhaltige Entwicklung und internationale Entwick-
lungsziele und überlegten unter anderem, welche Rolle 
der Sport beim Erreichen von Entwicklungszielen hat.

Capoeira

Spannende Bewegungserfahrungen im brasilianischen 
Kampftanz Capoeira standen am zehnten Tag auf 
dem Programm. Beim Capoeira-Workshop in der Deut-
schen Schule brachte uns der brasilianische Capoeira-
Pädagoge Mestre Toni mit seinen drei Söhnen und vier 

Gemeinsam arbeiten die Jugendlichen an den Modellen ihrer Olympia-
stadt von morgen.

Das DOJL ist auch beim Dialogforum „Nachhaltigkeit“ im Deutschen Haus 
auf dem Podium vertreten.

Getanztes Kulturgut: Die Jugendlichen bei der Capoeira-Einführung
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Das Aktionsbündnis „Rio bewegt. Uns.“ nimmt 
die Olympischen und Paralympischen Spiele 
zum Anlass, den Blick auf die Menschen und 
ihre Lebenssituationen in Rio de Janeiro zu 
lenken. Das Bündnis ist breit aufgestellt mit 
verschiedenen Verbänden und Organisationen 
aus ganz Deutschland, wie den Hilfswerken 
Adveniat und Misereor oder dem Deutschen 
Olympischen Sportbund und dem Deutschen 
Behindertensportverband.

„Rio bewegt. Uns.“ will eine Brücke nach Bra-
silien schlagen, indem Menschen in Deutsch-
land ihre Solidarität mit den Benachteiligten 
in Rio zeigen. Mit den unterschiedlichsten 
sportlichen Solidaritätsaktionen unterstützen 
Gruppen hierzulande soziale Projekte in Rio 
und informieren über die Lebensbedingungen 
vor Ort. Mit jedem Kilometer, den die Gruppen 
im Namen von „Rio bewegt. Uns.“ zurücklegen, 
sammeln sie Spenden. Sie laufen, schwimmen, 
radeln, gleiten, fahren… – für bessere Startbe-
dingungen für die Menschen in Rio.

jungen Sportlerinnen das immaterielle Weltkulturerbe 
mit Hingabe näher. Nach einem musikalischen Einstieg 
erfuhren wir mehr über die Geschichte und das Wesen 
des traditionellen Kampftanzes. Im Anschluss haben wir 
mit vollem Einsatz und großer Begeisterung die Theorie 
in die Praxis umgesetzt, den Rhythmus und die Grund-
bewegungen bei gemeinsamen Übungen verinnerlicht. 
Und so zeigten nicht nur die Profis akrobatische Kicks, 
Würfe und Sprünge: Zum Abschluss des Workshops 
durften auch wir unser neu erlerntes Können unter 
Beweis stellen und gingen nacheinander in den typi-
schen Capoeira-Kreis – angefeuert von der Musik und 
dem Klatschen der Gruppe. Die Capoeira-Begeisterung 
der Brasilianerinnen und Brasilianer konnten wir nach 
diesem mitreißenden Nachmittag mehr als nachvoll-
ziehen, denn der Tanz ist wirklich ein Stück Kultur zum 
Fühlen und Mitmachen.

Rio bewegt. Uns.

Zwei Teilgruppen des Jugendlagers hatten am zwölf-
ten Tag die Chance, Projekte des Aktionsbündnisses 
„Rio bewegt. Uns.“ zu besuchen. 

Die erste Gruppe fuhr zum Sport- und Sozialzentrum 
Amindo da Fonseca, das im Norden Rios zwischen 
vier Favelas liegt. Für die Jugendlichen, die in der 
Umgebung leben, bietet das Zentrum ein großes 
Sportangebot mit Fußball, Basketball, Capoeira und 
Leichtathletik. Darüber hinaus bietet Amindo da 
Fonseca auch Schulergänzungsunterricht an, um den 

jungen Menschen aus den anliegenden Favelas bes-
sere  Zukunftschancen zu ermöglichen.

Die zweite Gruppe besuchte das Zirkusprojekt „Se essa 
rua fosse minha“ (dt. „wenn diese Straße meine wäre“). 
Es bietet Straßenkindern eine Anlaufstelle, in der sie 
Hilfe für die Schule, eine Mahlzeit und die Möglichkeit 
zum Sporttreiben bekommen. Vor allem aber üben sie 
dort in einer Gemeinschaft artistische Zirkusnummern 
ein, erlernen dabei ganz spielerisch, welche Potenziale 
in ihnen stecken und bekommen wichtiges Selbstver-
trauen. Das zeigten sie uns nicht nur, sondern banden 
uns direkt in ihre Proben mit ein und übten gemein-
sam mit uns Kunststücke ein. Für uns war es beson-
ders bewegend zu sehen, wie fröhlich und befreit die 
Kinder dabei wirkten. Nicht nur die jungen Brasiliane-
rinnen und Brasilianer, auch wir hatten einen großarti-
gen Tag, der uns viel Freude bereitet, aber auch dank-
bar für unsere eigene Situation gemacht hat.

„youth meets politics“: Die  Sportpolitik 
zu Gast beim DOJL

An unserem vorletzten Tag in Rio besuchten sportpoli-
tische Vertreterinnen und Vertreter der Bundesrepublik 
das Jugendlager: Eine Delegation des Sportausschus-
ses des Deutschen Bundestags reiste gemeinsam mit 
dem Generalkonsul von Rio de Janeiro Harald Klein 
an, außerdem kamen eine Delegation aus Hamburg 
sowie Christina Kampmann, die Vorsitzende der Sport-
ministerkonferenz, in die Deutsche Schule.

„RIO BEWEGT. UNS.“

Eine große, bunte (Zirkus-)Welt: Ohne Berührungsängste veraus-
gaben sich brasilianische und deutsche Jugendliche gemeinsam 
beim Zirkusprojekt „Se essa rua fosse minha“.
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Für den Sportausschuss begrüßte Delegationsleiter 
Dr. Frank Steffel alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
und bedankte sich für die Einladung zum gemeinsa-
men Frühstück. Auch Generalkonsul Klein freute sich 
über den Austausch mit dem Sportnachwuchs: „Ich 
bin froh, dass eine so zahlreiche Gruppe Jugendlicher 
nach Rio gekommen ist, um den Olympic Spirit auf-
zunehmen, brasilianischen Jugendlichen zu begegnen 
und die Stadt und Kultur kennenzulernen.“ Nach dem 
gemeinsamen Frühstück diskutierten wir mit den 
Politikerinnen und Politikern in Kleingruppen über die 
Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, das aktuelle 
Sportgeschehen und unsere sportlichen Perspektiven.

Zu einer gemeinsamen Diskussionsrunde, in der die ge-
scheiterte Olympiabewerbung Hamburgs thematisiert 
wurde, luden wir den Hamburger Innen- und Sportse-
nator Andy Grote ein. Außerdem tauschten wir uns mit 
dem Senator über die Weiternutzung des Olympiakon-
zepts in der Hansestadt aus und erörterten die staat-
liche Förderung des Breiten- und Leistungssports. Den 
(sport)politischen Tag im Jugendlager komplettierte 
Christina Kampmann. Sie informierte sich vor Ort über 
die Umsetzung des Deutschen Olympischen Jugend-
lagers und ließ sich von unserer Begeisterung für Rio 
sichtlich anstecken.

Am Tag zuvor konnten wir bereits das politisch-diplo-
matische Geschehen aus einer anderen Perspektive 
kennenlernen: Wir waren als Teil der deutschen Dele-
gation in die Residenz des deutschen Generalkonsulats 
Rio de Janeiro eingeladen. Dort fand ein Empfang zu 
Ehren der Olympiamannschaft statt, anwesend waren 
unter anderem der deutsche Botschafter in Brasilien 
Dirk Brengelmann, der Generalkonsul Harald Klein, der 
Parlamentarische Staatssekretär des Bundesinnen-
ministeriums Dr. Ole Schröder sowie DOSB-Präsident 
Alfons Hörmann.

Hier genossen wir zusammen mit den zahlreichen 
Gästen aus Politik und Sport das außergewöhnliche 
Ambiente über den Dächern Rios. Dabei und bei vielen 
Treffen mit Akteuren der Sportpolitik wurde deutlich, 
dass Politik nicht nur aus Debatten und Diskussionen 
besteht, sondern auch den Rahmen für lockere und 
spannende Begegnungen bieten kann.

Strahlende Gesichter bei der deutsch-brasilianischen Zirkusgruppe

Perspektivwechsel: Die Jugendlichen diskutieren mit der Delegation des 
Sportausschusses des Deutschen Bundestags.
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FREDERIKE 
ARP
• geb. 1996
• Idstein,  

Hessen
• Triathlon
mehrfache Vizemeisterin Hessen im Duathlon und 
Triathlon; Jugendwartin im Hessischen Triathlon-
Verband

ANTONIA 
BECKER
• geb. 1999
• Wiesbaden,  

Hessen
• Volleyball 
Deutsche Meisterin Beachvolleyball U17 (2015) und 
Deutsche U18-Vizemeisterin (VC Wiesbaden, 2015); 
Jugendtrainerin

JESSICA 
BOYENS 
• geb. 1998
• Husum,  

Schleswig-Holstein 
• Schach 
5. Platz Norddeutsche Meisterschaften U14 
im  Volleyball; Bundesjugendsprecherin der 
 Deutschen Schachjugend

JANNIS 
BRAUN
• geb. 1998
• Darmstadt,  

Hessen
• Handball und Ringen
Spieler in der Landesliga (Handball); Mitglied im 
Hessenkader und mehrfache Teilnahme an Deut-
schen Meisterschaften (Ringen); Jugendbetreuer

DENISE 
BRACHERT 
• geb. 1996
• Augsburg,  

Bayern
• Fechten
mehrfache Landesmeisterin und Weltcup- 
Teilnahme; Jugendtrainerin und Kampfrichterin

BJARNE 
BROEKER 
• geb. 1998
• Delbrück,  

Nordrhein-Westfalen
• Trampolinturnen
C-Übungsleiter Jugendturnen und Landeskampf-
richter Trampolinturnen 

PORTRÄTS
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
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ALIM
DÜZENLI 
• geb. 1998
• Gelsenkirchen, 

Nordrhein-Westfalen
• Badminton
3. Platz NRW-Doppel-Rangliste; 3. Platz NRW-
Herreneinzel-Rangliste; Mitglied im Bezirks jugend-
ausschuss; Jugendtrainer mit Junior- Trainer-Lizenz 

LUCIA
GOSEBRINK 
• geb. 1998
• Stegen, 

Baden-Württemberg
• Kunstturnen 
10. Platz Deutsche Mehrkampf-Meisterschaft Jahn-
Kampf (2015); C-Übungsleiterin 

GIULIANA
FEDERICI 
• geb. 1998
• Friedrichshafen, 

Baden-Württemberg
• Taekwondo
9. Platz Weltmeisterschaft 2015; 5. Platz Olym-
pische Jugendspiele 2014; Nachwuchstrainerin

HANS PETER
GRATZ 
• geb. 1996
• Schwäbisch Gmünd, 

Baden-Württemberg
• Schwimmen
mehrfache Teilnahme an Deutschen Meister-
schaften und internationalen Wettkämpfen; 
C-Übungsleiter und Schülermentor
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MATTES 
HÄUSLER
• geb. 1999
• Vallendar,  

Rheinland-Pfalz
• Tischtennis
3. Platz Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 
(2015); D-Trainer und Jugendbetreuer

ANNABELLA 
JÄGER
• geb. 1998
• Schmölln-Putzkau,  

Sachsen
• Badminton 
3. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft im Einzel 
und Doppel (2013 – 2015); Bundeskaderathletin (D/C); 
Jugendbetreuerin

SEBASTIAN 
HOLZHEU 
• geb. 1997
• Renningen,  

Baden-Württemberg
• Rollstuhlbasketball
Spieler 2. Bundesliga Süd; 1. Platz 7th Fazza 
 Tournament Dubai; Jugendbetreuer

JANNICK 
JASCHINSKI  
DE SOUZA 
• geb. 1997
• Itzehoe,  

Schleswig-Holstein
• Leichtathletik 
mehrfache Teilnahme an Deutschen Meister-
schaften; Jugendtrainer

CHRISTIAN 
GÜLL 
• geb. 1998
• Schleidt,  

Rheinland-Pfalz
• Tischtennis
mehrfache Teilnahme an Deutschen Mannschafts-
meisterschaften; C-Trainer 

INGMAR 
HAARS
• geb. 1998
• Achterwehr,  

Schleswig-Holstein
• Golf 
Mitglied der Bundesliga-Mannschaft Herren- 
Golfclub Altenhof; Jugendleiter
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TOBIAS
KRAY 
• geb. 1997
• Speyer, 

Rheinland-Pfalz
• Volleyball 
ehemaliger Regionalligaspieler und Teilnahme an 
Deutschen Meisterschaften; C-Trainer, Schiedsrichter 
und Jugendleiter

FINNJA
KIETZKE 
• geb. 1997
• Escheburg, 

Schleswig-Holstein
• Golf 
Bundesligaspielerin; 3. Platz Deutsche Mann-
schaftsmeisterschaften (2014) und mehrfache 
 Landesmeisterin; C-Übungsleiterin und Co-Trainerin

ZOE
KRISCHER 
• geb. 1999
• Oberzissen,

Rheinland-Pfalz
• Leichtathletik 
1. Platz Deutsche Meisterschaften U16 (3.000 m 
Bahngehen) und mehrfache Gewinnerin des 
 Deutschen Gehercups; Landesjugendsprecherin 
im LV Rheinland

KATHARINA
KIRSCHBAUM
• geb. 1998
• München, 

Bayern
• Feldhockey 
Bundesliga- und Nationalspielerin U18; Jugend-
trainerin und Schiedsrichterin
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TIMUR 
MENEKSE 
• geb. 1999
• Malsbach,  

Baden-Württemberg
• Golf und Skifahren 
erfolgreiche Teilnahme an nationalen und inter-
nationalen Golfturnieren; Jugendbetreuer 

GIDEON 
METZGER
• geb. 1997
• Speyer,  

Rheinland-Pfalz
• Handball 
mehrfacher Landesmeister; Jugendsprecher, 
 Jugendbetreuer und Schiedsrichter 

JANIKA 
MERKLE
• geb. 1998
• Ditzingen,  

Baden-Württemberg
• Schwimmen 
Teilnahme an Deutschen Jahrgangsmeister-
schaften; Jugendtrainerin

LUISA 
MOSER
• geb. 1997
• Kitzingen,  

Bayern
• Leichtathletik und Tennis 
Medaillengewinnerin Landesmeisterschaften 
(Dreisprung, 2014); C-Übungsleiterin und Jugend-
betreuerin

LUKAS 
KUNTERMANN 
• geb. 1998
• Güstrow,  

Mecklenburg-Vorpommern
• Radsport
Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und 
 Bundeskaderathlet (D/C)

PAULINE 
LAUFER
• geb. 1996
• Meinerzhagen,  

Nordrhein-Westfalen
• Reitsport
Vorsitzende der Kreissportjugend Märkischer Kreis; 
Mitglied des J-Teams im Reitverein 
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PASCAL
OTTO
• geb. 1998
• Feggendorf, 

Niedersachsen
• Taekwondo 
5. Platz Europameisterschaft (2015) und  mehrfacher 
Deutscher Meister; Nationalkader Taekwondo und 
Nachwuchsbetreuer

ANN-KATHRIN
MÜLLER
• geb. 1999
• Hüttenberg, 

Hessen
• Rudern
mehrfache Medaillengewinnerin bei Deutschen 
Juniorenmeisterschaften; Jugendbetreuerin

SIMON
PFEIL
• geb. 1999
• Massenbachhausen, 

Baden-Württemberg
• Sportschießen 
mehrfache Teilnahme an Landesmeister schaften; 
Jugendbetreuer

FRANZ
MÜLLER
• geb. 1998
• Berlin
• Rugby 

3. Platz Europameisterschaften (2015); National-
spieler U16/U18
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LUCIA 
ROHN 
• geb. 1998
• Steinsfeld,  

Bayern
• Judo 
stv. Jugendsprecherin im Deutschen Judo-Bund; 
Mitglied im Juniorteam

MANJA 
SACHS
• geb. 2000
• Rövershagen,  

Mecklenburg-Vorpommern
• Leichtathletik 
3. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften  
(300 m Hürden, 2015); Vereinshelferin

FELIX 
RÜTTLER
• geb. 1998
• Remseck,  

Baden-Württemberg
• Basketball 
Landesliga-Spieler U20; Schiedsrichter, Vereins-
schiedsrichterwart und C-Trainer

JAKOB 
SCHIFFER
• geb. 2000
• Duisburg,  

Nordrhein-Westfalen
• Kanuslalom 
mehrfache Teilnahme an Deutschen Meister-
schaften; Torrichter, Jugendbetreuer und 
 Gruppenhelfer

MARINA 
RAPPOLD 
• geb. 1997
• Unterschwillach,  

Bayern
• Leichtathletik 
Medaillengewinnerin bei Deutschen Meister-
schaften; C-Kaderathletin; C-Trainerin, Jugend-
trainerin und Kampfrichterin

ALINA 
RINKE
• geb. 1998
• Koblenz,  

Rheinland-Pfalz
• Hockey 
Verbandsmeisterin (2012); Jugendtrainerin und 
Schiedsrichterin
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KAREN
SCHUBERT
• geb. 1997
• Neuendorf, 

Brandenburg
• Leichtathletik 
Teilnahme an Deutschen Meisterschaften; 
 Jugendbetreuerin

SOFIE
SCHÖNE
• geb. 1999
• Schwerin, 

Mecklenburg-Vorpommern
• Segeln 
4. Platz Jugendeuropameisterschaft (2015) und 
mehrfache Teilnahme an Deutschen Meister-
schaften; Jugendbetreuerin

TIM BENJAMIN
SCHUPP
• geb. 1999
• Bremen
• Fechten

mehrfacher Medaillengewinner bei Deutschen 
Meisterschaften und Teilnahme an nationalen und 
internationalen Turnieren; Jugendbetreuer und 
Obmann

MADELEINE
SCHRÖTER
• geb. 1999
• Berlstedt, 

Thüringen
• Karate 
5. Platz Europameisterschaften (2014) und mehr-
fache Deutsche Meisterin; Jugendbetreuerin
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ANNIKA 
STENCHLY 
• geb. 2000
• Frechen,  

Nordrhein-Westfalen
• Skibob und Volleyball 
Weltmeisterin (2012, 2014, 2015), mehrfache 
 Deutsche Meisterin und Nationalkader (Skibob); 
Regionalliga-Spielerin (Volleyball); Jugend trainerin 
und Jugendsprecherin

TOM 
TUSCHE
• geb. 2000
• Schönfließ,  

Brandenburg
• Rugby 
Deutscher Meister (2015) und National-
mannschaftsspieler; Vereinshelfer

JESSICA 
TIEBEL 
• geb. 1998
• Altenberg,  

Sachsen
• Rennrodeln
Welt- und Europameisterin der Juniorinnen; 
 Junioren-Gesamtweltcupsiegerin (2014/2015); 
Übungsleiterin

PAUL 
WALSCHBURGER 
• geb. 1998
• Krumbach,  

Bayern
• Leichtathletik 
mehrfacher Deutscher Meister und Bundeskader-
athlet; Vereinshelfer und Mitglied DLV-Jugendteam

FYNN  
SCHÜTZE
• geb. 1998
• Hildesheim,  

Niedersachsen
• Wasserball 
8. Platz European Games (Baku 2015) und Bundes-
ligaspieler; Jugendbetreuer

MALOU 
SKIERA 
• geb. 1999
• Bad Homburg,  

Hessen
• Basketball und Schach 
Spielerin 2. Bundesliga (Basketball) und Landes-
meisterin Mannschaft U16 (Schach); Kampfrichterin 
und Vereinshelferin
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JUDITH
WESSLING 
• geb. 1997
• Lingen (Ems), 

Niedersachsen
• Leichathletik
mehrfache Landesmeisterin und Medaillen-
gewinnerin bei Deutschen Meisterschaften; 
C-Kaderathletin; Jugend betreuerin und Kampf-
richterin

HENRIETTA
WEINBERG
• geb. 1996
• Petersberg, 

Sachsen-Anhalt
• Judo
mehrfache Landesmeisterin und Teilnahme an 
Deutschen Meisterschaften; Jugendleiterin und 
Trainerin

LAURA
ZDRAVEVSKA 
• geb. 1997
• Hagen, 

Nordrhein-Westfalen
• Basketball 
Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften 
der U18 (3 x 3) sowie B-Europameisterschaften; 
Juniorbotschafterin für Dopingprävention und 
 Vereinshelferin

MASSIMO
WEIRATHER 
• geb. 1997
• Babenhausen, 

Bayern
• Rollstuhlbasketball 
Nationalkaderathlet U19; Vereinshelfer
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BENNY 
FOLKMANN
• geb. 1979
• Deutsche  

Sportjugend
Beruf: Clubsekretär FC Bayern München e.V.

SUSANNE 
GAERTE 
• geb. 1984
• Deutscher Olympischer 

Sportbund
Beruf: Referentin für Sport und Entwicklung 

STEPHAN 
HÖLLER
• geb. 1984
• Deutsche  

Sportjugend 
Beruf: Referent Internationale Jugendarbeit 

TOBIAS 
KNOCH 
• geb. 1977
• Deutsche Olympische 

Akademie 
Beruf: Direktor 

MICHAEL 
HÖHN 
• geb. 1981
• Deutsche Olympische 

Akademie 
Beruf: Referent für Veranstaltungen und Medien 

TANJA 
JÄGER 
• geb. 1988
• Deutsche Olympische 

Akademie 
Beruf: Studentin

PORTRÄTS
der Betreuerinnen und Betreuer
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BORIS
KÖWING 
• geb. 1983
• Deutsche 

Turnerjugend
Beruf: Kriminalkommissar

FRANZISKA
WALLNER 
• geb. 1987
• TSV Jetzendorf
Beruf: PR-Managerin

ANNA
VASKE 
• geb. 1991
• Deutsche 

Sportjugend
Beruf: Rettungsassistentin

HANNAH
WELTE 
• geb. 1989
• Bund Deutscher 

Radfahrer
Beruf: Studentin
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Seit der Übereinkunft der Deutschen Sportjugend 
und der Deutschen Olympischen Akademie über eine 
gemeinsame Ausrichtung Deutscher Olympischer 
Jugendlager haben sich Organisation und Inhalt be-
ständig weiterentwickelt. Der mittlerweile hohe Stan-
dard wirkt auch nach außen und ist ein Ausdruck der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit beider Organisa-
tionen. Die handelnden Personen und gemeinsamen 
Gremien arbeiten eng zusammen, so dass auch die 
Organisation eines Jugendlagers unter schwierigen 
Vorzeichen, wie in Rio de Janeiro, erfolgreich gemeis-
tert wurde. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung, die auch in Zukunft ent-
scheidend für die Ausrichtung und Nachhaltigkeit des 
Jugendlagers sein wird.

Diese Weiterentwicklung wird sich einfügen in den 
Umsetzungsprozess rund um das Projekt „Anstoß 
2016“, das finanzielle Einsparungen in verschiedenen 
Bereichen vorsieht. Da alle Verantwortlichen von der 
Qualität des DOJL überzeugt sind, werden gewiss 
Mittel und Wege gefunden, dieses wichtige Projekt im 
Sinne der Olympischen Bewegung und seiner Werte, 
der Bildungsarbeit sowie der interkulturellen Verstän-
digung in Zukunft fortzusetzen und zu gewährleisten. 
Zahl reiche ehemalige Teilnehmende der deutschen 
Jugendlager zählen heute zu den Medaillensamm-

lerinnen und -sammlern der Deutschen Olympiamann-
schaft oder sind in verantwortlichen Positionen in 
Sport und Gesellschaft. Sie sind bereits jetzt wichtige 
Multiplikator/innen einer jungen Generation, die für 
die Vielfalt Sportdeutschlands und die olympische Zu-
kunft Deutschlands stehen. Diesen jungen Menschen 
frühzeitig die Bedeutung der olympischen Werte im 
Sport zu vermitteln und ihnen Handlungswege auf-
zuzeigen, wie sie durch ihr Engagement aktiv an der 
Gestaltung ihres gesellschaftlichen Umfelds teilhaben 
können, dies verstehen wir als unseren Bildungsauf-
trag und als logische Konsequenz der Persönlichkeits-
entwicklung im Sport.

Dementsprechend sind die Planungen für die Jahre 
2018 und 2020 bereits angelaufen – für die anste-
hende Winterausgabe in PyeongChang (Südkorea) 
bereits sehr konkret, im Hinblick auf Tokio (Japan) 
mit ersten Überlegungen im Rahmen der langjähri-
gen deutsch-japanischen Zusammenarbeit. Mit Blick 
auf die gemeinsame Konzeption, sich verändernde 
Rahmenbedingungen im Bereich der Sozialen Medien 
und die Lebenssituation der Jugendlichen können wir 
unsere Ziele nur gemeinsam erreichen. Turnusgemäß 
übernimmt die DOA die Federführung für das Deut-
sche Olympische Jugendlager 2018 – wir freuen uns 
bereits darauf!

Das Leitungsteam, Tobias Knoch (links) und Benny Folkmann, zieht ein positives Fazit und blickt optimistisch auf die zukünftigen Jugendlager.

PERSPEKTIVE
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Anhang

MEDIAANALYSE

Nutzung des Hashtags #dojl in den Sozialen Medien

Die Nutzung von #dojl liegt bei etwa 1.000 Aufrufen.

Facebook TwitterInstagram

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

ca. 500* 105

*geschätzt; Basis: Hochrechnung anhand einer Auswertung der ersten Woche

386

Reichweite offizieller Social-Media-Kanäle

Auf Facebook, Twitter und Instagram wurde eine Gesamtreichweite von 149.070 erzielt.

78.598
9.972

60.500
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Detailauswertung Instagram: @olympisches_jugendlager

0 5.0004.0003.0002.0001.000 6.000

Videoviews gesamt

Likes gesamt

Posts

Follower

Insgesamt wurden ca. 10.000 Interaktionen gezählt.

228

91

Zugriffszahlen auf die Internetseiten von dsj und DOA

Die Seiten der dsj und DOA wurden insgesamt 25.257-mal aufgerufen.

dsj DOA

15.800 9.457

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Klassische Medienberichterstattung

Print- und Onlinemedien 181 Artikel

dpa-Meldungen; Streuung national 2 Artikel

Radiointerviews 4 Interviews

TV-Beiträge 2 Beiträge

4.739

5.233
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Anhang

PRESSECLIPPING

Leonberger Kreiszeitung, 4. August 2016

Auswahl aus regionalen und überregionalen Tageszeitungen, Verbands- und Vereins-
medien sowie Online-Medien verschiedener Organisationen
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Blick aktuell, 6. August 2016
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Anhang

Gmündener Tagblatt, 5. August 2016
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Märkische Oder-Zeitung, 25. Juni 2016
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Anhang

Süddeutsche Zeitung, 28. Juli 2016

Freie Presse, 5. August 2016
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Website dsj
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Anhang

Stuttgarter Nachrichten, 9. August 2016
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Website Alemanha nos Jogos

Ebersberger Zeitung, 10. August 2016
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Anhang

Website Deutsche Schützenjugend
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Berichte Landessportbund NRW: Wir_im_Sport_6_2016
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Anhang

Website Deutsche Olympiamannschaft



67

Website DLV
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Anhang

Website PM-Forum



69

 Thüringer Allgemeine, 13. August 2016



Anhang

VISUELLES  
ERSCHEINUNGSBILD

ACAMPAMENTO
JUVENIL LÍMPICO 
DA ALEMANHA

GERMAN
LYMPIC

YOUTHCAMP
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Anhang

FÖRDERER

Herzlichen Dank den Förderern für die Unterstützung  
des Deutschen Olympischen Jugendlagers Rio 2016
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