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Grußwort von Stefan Raid und Gudrun Doll-Tepper

Liebe Teilnehmer*innen des Deutschen Olympischen 
Jugendlagers, liebe Freund*innen, Partner*innen und 
Unterstützer*innen,

„United by Emotion – Vereint durch Gefühl“. Dieses 
Motto der Olympischen Spiele Tokio 2020 steht nicht 
nur für die universelle Kraft des Sports, die Welt und 
Menschen unterschiedlicher Herkunft durch Emotionen 
zu vereinen, es steht auch für das Deutsche Olympische 
Jugendlager (DOJL) 2020.

Zum ersten Mal in der DOJL-Geschichte der Deut-
schen Sportjugend und der Deutschen Olympischen 
 Akademie sollte es ein binationales Jugendlager 

geben. Die Planungen hierfür begannen bereits 2015. 
Zusammen mit der Japanischen Sportjugend wollten 
wir die deutsch-japanische Freundschaft mit einem 
gemeinsamen Olympischen Jugendlager würdigen. 
Es sollte eine ganz besondere Begegnung werden, 
geprägt vom  Gedanken der Olympischen Friedens-
bewegung und der Völkerverständigung. Doch dies 
vereitelte die weltweite  Corona-Pandemie mit dem 
ersten Lockdown und Einreiseverboten nach Japan. 
Daraus resultierte schließlich die Verschiebung der 
Olympischen Spiele in das Jahr 2021. Diese Zeit hat 
nicht nur vom Leitungsteam viel Flexibilität erfordert, 
sondern auch die Teilnehmenden auf eine Gedulds-
probe gestellt.

Stefan Raid
1. Vorsitzender der dsj

Prof. Dr. Gudrun  
Doll-Tepper
Vorsitzende der DOA

Grußwort
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Zunächst war die Hoffnung groß! Ein Jahr – bis dahin 
sollten die Beschränkungen hoffentlich aufgehoben und 
ein großes binationales Olympisches Jugendlager mög-
lich sein. Doch auch 2021 stand das Olympische Jugend-
lager vor immer wieder neuen Herausforde  rungen. 
Lange war unklar, ob es tatsächlich die ersten Olympi-
schen Spiele ohne ein DOJL werden würden. In dieser 
schwierigen Zeit voller Unsicherheiten und sozialen Ein-
schränkungen haben wir jedoch  immer an dem Wunsch 
festgehalten, den Jugend lichen  gerade jetzt ein beson-
deres olympisches Erlebnis zu ermöglichen. So fand 
2021 das Deutsche Olympische Jugend lager in Frankfurt 
am Main statt. Dies haben wir sowohl dem engagier-
ten Leitungsteam, insbesondere Kiki  Hasenpusch und 
Gerald Fritz, als auch den Teilnehmenden zu verdanken, 
die über einen Zeitraum von fast zwei Jahren die Pla-
nungen des DOJL  begleitet haben.

Im Programm des Jugendlagers hat sich zu jeder Zeit 
das Motto der Spiele „United by Emotion“ wiedergefun-
den. Mit beeindruckendem Engagement brachten sich 
die Teilnehmenden in das Programm des Deutschen 
Olympischen Jugendlagers ein. In den Workshops und 
Diskussionsrunden kamen immer wieder ihre Begeiste-
rung für den Sport und die Neugier für die japanische 
Kultur zum Ausdruck. Ein ganz besonderes Programm-
highlight war der digitale Austausch mit der Japa-
nischen Sportjugend und japanischen Jugendlichen. 
Vom ersten Kennenlernen bis hin zur gemeinsamen 
Gruppenarbeit im Themenfeld Nachhaltigkeit und Sport 
haben uns die Jugendlichen durch ihre Aufgeschlossen-
heit und ihr Interesse beeindruckt. In diesen vier inten-
siven Tagen des gemeinsamen Austauschs zeigten die 
Teilnehmenden beider Länder auf vorbildliche Art und 
Weise ihr grundlegendes Verständnis für andere Sicht-
weisen und Wertevorstellungen. Gleichzeitig gelang es 
ihnen die eigenen Ansichten respektvoll zu vertreten.

Wir sind davon überzeugt, dass die Jugendlichen von 
diesem einmaligen Erlebnis für ihren persönlichen, 
beruf lichen und sportlichen Weg sehr profitiert haben. 
In Zukunft sind sie es, die die Leidenschaft des Sports 
und die damit verbundenen Werte weitertragen werden. 
Im Sinne der Deutschen Sportjugend und der Deutschen 

Olympischen Akademie hoffen wir, auch mit künfti-
gen Olympischen Jugendlagern dazu beizutragen, die 
vorhandene Begeisterung aufrechtzuerhalten und die 
Idee eines internationalen, fairen und friedlichen Sports 
vermitteln zu können. An der Idee eines binationalen 
Austauschs soll festgehalten werden. Für die Olympi-
schen Spiele in Paris 2024 wird in Kooperation mit 
dem Französischen Olympischen Komitee ein deutsch- 
französisches Olympisches Jugendlager stattfinden.

„United by Emotion“ ist uns bei diesem Jugendlager zu 
den Olympischen Spielen in Tokio vollends gelungen! 
Unser Ziel ist es auch weiterhin, das Gemeinschafts-
gefühl im und durch Sport zu stärken. Wir freuen uns 
auf das nächste Deutsche Olympische Jugendlager.

Stefan Raid  Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper
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Interview mit Kiki Hasenpusch und Gerald Fritz

Interview
Die Corona-Pandemie und ihre Folgen führten dazu, dass das Deutsche Olympische 
Jugend lager 2020 zunächst um ein Jahr verschoben werden musste und letztendlich 
dann als  hybrides Jugendlager in Frankfurt anstatt in Tokio stattfand. Für das Leitungs-
team rund um Delegationsleiterin Kiki Hasenpusch von der Deutschen Sportjugend und 
Gerald Fritz von der Deutschen Olympischen Akademie war die Organisation und Durch-
führung des Olympischen Jugendlagers deshalb besonders herausfordernd und in der Art 
und Weise sicherlich ein malig. In unserem Interview sprechen sie über den langen Weg 
voller Unsicherheiten, Höhen und Tiefen – und ein glückliches Ende mit einem unvergess-
lichen Jugendlager in Frankfurt am Main.

Liebe Kiki, lieber Gerald, wenn ihr jetzt auf die Planung 
und Durchführung des DOJL zurückblickt, wie würdet 
ihr diese Zeit beschreiben?

Kiki Hasenpusch: Verrückt. Auch ohne Coronapande-
mie wäre das DOJL in Tokio ein besonderes gewor-
den. Durch die langjährige gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der Japanischen Sportjugend 
(JJSA) und der Planung für ein  binationales Jugend-
lager waren bereits über eine lange Zeit vorher Be-
geisterung und Emotionen mit  dabei. Natürlich gab 
es dann durch die Pandemie emotionale Aufs und Abs 
auf beiden Seiten. Letztlich war die Durchführung ein 
Experiment, das geglückt ist und zu viel Freude bei 
allen Beteiligten beider Länder geführt hat. Das Zu-
sammenstehen in solch schwierigen Zeiten zeigt, wie 
eng wir miteinander verbunden sind.

Gerald Fritz: Es war in der Tat unter den besonderen 
Gegebenheiten der Corona-Pandemie sehr heraus-
fordernd, das DOJL mit gewohnt hohem Qualitäts-
anspruch vorzubereiten und durchzuführen. Auch kam 
dazu, dass nahezu niemand aus dem Orga-Team 
in bisherige DOJL-Planungen eingebunden war und 
wir sozusagen einen kompletten Neustart hinlegen 
mussten. Das hat uns aber auch sehr geholfen, eng 
mit allen beteiligten Organisationen (dsj, DOA, JJSA) 
zusammenzuarbeiten und zusammenzuwachsen. Eine 
weitere große Herausforderung war das Planen mit 
verschiedenen Optionen. Bis zur Verkündigung, dass 

internationale Besucher*innen nicht nach Tokio reisen 
können, haben wir zusammen mit der JJSA alle An-
strengungen für die Durchführung unseres DOJL in 
Japan unternommen. 

Von der Auswahl der Teilnehmer *innen 2019, über 
die Verschiebung der Olympischen Spiele, bis hin zur 
Durchführung des DOJL 2021 mussten nicht nur die 
Mitglieder des Leitungsteams eine lange Zeit über-
brücken, sondern auch die Teilnehmer *innen. Wie 
hast du die Jugendlichen in dieser Zeit wahrgenom-
men, Kiki, und was habt ihr unternommen, um mit 
ihnen in Kontakt zu bleiben? 

Die Jugendlichen waren über die gesamte Zeit un-
glaublich motiviert. Natürlich gab es auch bei ihnen 
Hoch- und Tiefpunkte, aber vor allem viel Hoffnung 
und Dankbarkeit. Das war schön zu sehen. Wir hatten 
vorab einige digitale Meetings, die dem Kennenlernen 
und der Vorbereitung dienten. Außerdem haben wir 
Info-Mails verschickt und eine WhatsApp Gruppe ein-
gerichtet, um möglichst nah dran zu sein.

Gerald, warum war es wichtig, dass das Jugendlager 
trotz der besonderen Situation dann in Frankfurt 
stattfand?

Zum einen war es uns wichtig, unseren DOJL-Teilneh-
mer*innen eine besondere Veranstaltung rund um 
die Olympischen Spiele zu bieten. Schließlich mussten 

Kiki Hasenpusch
Leitung des DOJL und 
Vorstandsmitglied dsj

Dr. Gerald Fritz
Stellvertretende Leitung des 
DOJL und Direktor der DOA
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sie ein umfangreiches Auswahlverfahren durchlaufen, 
um beim DOJL dabei sein zu können. Sie sind unsere 
jungen Multiplikator*innen für die Olympische Idee 
und enorm wichtige Stützen für unseren Nachwuchs-
leistungssport sowie das ehrenamtliche Engagement 
in den dsj-Strukturen. Sie sind die Zukunft von Sport-
deutschland! Zum anderen bot Frankfurt mit der Sport-
schule des Landessportbundes Hessen und der Anbin-
dung an die Verbände in der Otto-Fleck-Schneise eine 
ideale Infrastruktur für das DOJL. Wir hätten kaum einen 
besseren Ort für unser vielfältiges Programm, wie das 
Erleben der Olympischen Spiele, Treffen von Olympia-
teilnehmer*innen, Workshops, Seminaren und Gastvor-
trägen, finden können. Auch kamen dadurch kulturelle, 
soziale und sportliche Angebote nicht zu kurz.

Kiki, wie hast du den Moment wahrgenommen, als 
sich in Frankfurt die meisten Teilnehmer *innen zum 
ersten Mal endlich in Präsenz gesehen haben?

Es war total schön. Die Jugendlichen sind durch die 
digitalen Meetings bereits eng zusammengewachsen, 
das haben wir gar nicht erwartet. Die Dankbarkeit, 
dass wir während der Pandemie alles versucht haben, 
um ein Präsenztreffen zu ermöglichen, war spürbar. 
Ein tolles Gefühl, das sich über die gesamte Zeit ge-
halten und sogar verstärkt hat.

Die gesundheitliche Sicherheit aller Teilnehmer* innen 
spielte bei der Durchführung eine wichtige Rolle, 
denn im Sommer 2021 war Corona immer noch sehr 
aktuell. Wie habt ihr das sichergestellt und wie 
 haben die Teilnehmer *innen das Hygienekonzept 
aufgenommen, Gerald?

Für uns galt die Devise, das Corona-Infektionsrisiko 
unserer Teilnehmer*innen nicht nur gering zu halten, 
sondern bestmöglich auszuschließen. Wir trugen hier 
eine sehr hohe Verantwortung gegenüber unseren 
Jugend lichen, denen wir nach langem Lockdown un-
bedingt ermöglichen wollten, sich mit anderen Jugend-
lichen persönlich zu treffen und sich zu Themen der 
Olympischen Bewegung und zum ehrenamtlichen En-
gagement im Sport auszutauschen. Deshalb haben wir 
ein umfangreiches Hygienekonzept mit offiziellen Tests 
(PCR-Tests und Antigen-Schnelltests) vor Anreise sowie 
regelmäßigen Antigen-Schnelltests während des DOJL 
vor Ort aufgestellt. Hier gilt unser Dank auch dem DRK 
Bezirksverband Frankfurt am Main e. V., der uns regel-
mäßig testete. So konnten wir am Ende unsere eigene 
Anti-Corona-Bubble für das DOJL schaffen und hatten 
keinen einzigen positiven Fall zu verzeichnen. Das hat 
natürlich nur gut funktioniert, weil sich unsere Teilneh-
mer*innen vorbildlich an die Regeln gehalten haben.

Was waren die inhaltlichen Schwerpunkte des DOJL? 

Kiki Hasenpusch: Da das DOJL als binationales Jugend-
lager mit der Japanischen Sportjugend geplant war, 
haben wir in der Programmgestaltung sehr viel Wert 

auf das Kennenlernen der japanischen Kultur gelegt. 
Durch unsere vielen praxisnahen Workshops haben 
wir es geschafft, das Japan-Feeling nach Frankfurt zu 
holen. Dazu hat natürlich auch der digitale Austausch 
mit der JJSA beigetragen. Es war uns sehr wichtig den 
Teilnehmer*innen eine Begegnung mit japanischen 
Jugendlichen zu ermöglichen.

Gerald Fritz: Auch in Frankfurt, mehr als 9.000 km 
entfernt vom Austragungsort der Olympischen Spiele 
in Tokio, haben wir mit verschiedenen Programm-
punkten dafür gesorgt, das Jugendlager so olympisch 
wie möglich zu gestalten. Mit einer Live-Schalte nach 
Tokio zur dreifachen Olympiateilnehmerin im Rudern, 
Lenka Dienstbach-Wech, und den Live-Streams der 
Wettbewerbe haben wir die Olympischen Spiele zu 
uns in die Sportschule geholt. In unserem DOA-Work-
shop zur Olympischen Bewegung erarbeiteten sich die 
Jugendlichen die Grundlagen der Olympischen Idee 
und der Olympischen Werte, die sie in Zukunft auch in 
ihrem Umfeld verbreiten sollen. Neben diesen olympi-
schen Aspekten haben wir uns außerdem intensiv mit 
den Themen Engagementförderung und Nachhaltig-
keit auseinandergesetzt.

Zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist das 
nächste binationale Jugendlager, mit dem Nationalen 
Französischen Olympischen Komitee (CNOSF), geplant. 
Welche Bedeutung hat der binationale Austausch mit 
Frankreich für die dsj, Kiki, und was wird die Teilneh-
mer*innen dort erwarten?

Mit Frankreich hat die dsj eine sehr enge Bindung. 
Jedes Jahr werden über 200 deutsch-französische 
Jugendaustausche im Sport organisiert – eine fantas-
tische Anzahl. Dies zeigt nur im Ansatz die spezielle 
Freundschaft beider Länder. Für uns wird dieses DOJL 
sehr besonders und hoffentlich das erste binationale 
Jugendlager live vor Ort bei den Olympischen Spielen 
sein. Die Teilnehmer*innen werden ein spannendes und 
abwechslungsreiches Programm erleben. Zum einen 
wird es natürlich wie immer um die Olympischen Spiele 
und die Olympische Idee gehen. Weitere Bausteine 
sind außerdem Workshops zu verschiedenen Themen 
des Sports. Dadurch, dass das Jugendlager binational 
geplant wird, stehen natürlich auch die interkulturellen 
Begegnungen ganz weit oben. Auch wenn Frankreich 
uns regional sehr nahesteht, gibt es auch hier viele 
 Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die es zu ent-
decken und respektieren gilt.

Kirsten Hasenpusch  Gerald Fritz
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Erstmals in der Geschichte des Deutschen Olympi-
schen Jugendlagers (DOJL) sollte ein binationales 
Jugendlager in Kooperation mit der Japanischen 
Sportjugend, der Japan Junior Sport Clubs Associa-
tion (JJSA), durchgeführt werden. Doch aufgrund der 
Corona-Pandemie und des damit einhergehenden 
Ausschlusses von Zuschauer*innen bei den Olympi-
schen Spielen konnte ein Zusammentreffen der deut-
schen und japanischen Teilnehmer*innen in Tokio nicht 
realisiert werden. Alter nativ wurde daher 2021 ein 
hybrides Olympisches Jugend lager durchgeführt.

Vom 29. Juli bis 5. August 2021 kamen 42 Nachwuchs-
sportler*innen und Engagierte aus ganz Deutschland 
zusammen, die sich gemeinsam mit dem achtköpfigen 
Leitungsteam für das Deutsche Olympische Jugendlager 
(DOJL) in Frankfurt am Main getroffen haben. Ergänzt 
wurde dieses Präsenztreffen durch ein viertägiges digi-
tales Olympisches Jugendlager mit der JJSA. Die Teilneh-
mer*innen erlebten in der Sportschule des LSB Hessen 

ein buntes olympisches Programm aus Sport, Kultur und 
Bildung. Grundlage und roter Faden bei der Programm-
gestaltung waren die fünf Kernbotschaften des DOJL:

 1  Wir leben die olympischen Werte Leistung, Freund-
schaft und Respekt. Sie sind grundlegend für den 
Sport und die gesamte Gesellschaft. 

 2  Das DOJL erweitert Horizonte. Es gibt Einblicke in 
Kultur, Sport und Politik des Gastgeberlandes und 
den Austragungsort der Olympischen und Paralym-
pischen Spiele. 

 3  Wir sind Teil von Team Deutschland und repräsen-
tieren die Vielfalt Sportdeutschlands. 

 4  Sportdeutschland zeichnet sich durch den Einsatz 
jedes Einzelnen aus – in Leistungssport, Ehrenamt 
und sozialem Engagement. Das DOJL verbindet 
diese Elemente und schätzt jeden Bereich wert. 

 5  Das DOJL ermutigt junge Menschen, die Gesell-
schaft zu gestalten und sich aktiv einzubringen. 

Das Deutsche Olympische Jugendlager (DOJL) hat eine jahrzehntelange Tradition und wird von der Deutschen Sportjugend, auf 
Grundlage einer gemeinsamen Vereinbarung, seit 2010 gemeinsam mit der Deutschen Olympischen Akademie (DOA) anläss-
lich der jeweiligen Olympischen Sommer- und Winterspiele unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) 
durchgeführt. Junge, erfolgreiche und sozial engagierte Sportler*innen im Nachwuchsbereich bekommen die Chance, die olym-
pische Atmosphäre hautnah zu erfahren. Die Jugendlichen sind als angehende Leistungssportler*innen, Übungsleiter*innen, 
Jugendvertreter*innen oder Juniorteamer*innen aktiv und erleben während der Spiele ein buntes olympisches Programm aus 
Sport, Kultur und Bildung. Ziel des DOJL ist es, die Jugendlichen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und sie 
für ihr weiteres Engagement im Sport und Ehrenamt zu motivieren. Die Teilnehmer*innen des Jugendlagers sollen in Zukunft 
aktive Multiplikator*innen für die Verbreitung olympischer Werte sein und ihre Erfahrungen im eigenen Umfeld weitergeben. 

Weitere Infos finden sich unter: www.olympisches-jugendlager.de

Die Deutsche Olympische Akademie (DOA) ist der För-
derung des Sports in seinen unterschiedlichen Facetten 
und Ausprägungen und insbesondere der Olympischen 
Idee verpflichtet. Deshalb hat sich die DOA zur Auf-
gabe gesetzt, die Vermittlung des olympischen Gedan-
kens und seiner Werte Leistung, Respekt, Fair Play und 
Freundschaft, in die Mitte der Gesellschaft voranzu-
treiben. Durch die Umsetzung vieler Projekte – wie zum 
Beispiel das Deutsche Olympische Jugendlager, den 
Olympic Day oder die Unterrichtsmaterialien „Olympia 
ruft: Mach mit!“ – soll diese Zielsetzung erreicht wer-
den. Ziel ist es, die Olympische Bewegung in Deutsch-
land zu entwickeln, zu fördern und zu schützen.

Weitere Infos finden sich unter: www.doa-info.de

Die Deutsche Sportjugend (dsj) ist die Jugendorganisa-
tion im Deutschen Olympischen Sportbund e. V. (DOSB). 
Sie vertritt die Interessen von über 9 Millionen Kindern, 
Jugendlichen und jungen Menschen im Alter bis 26 
Jahren, die in rund 87.000 Sportvereinen in Landes-
sportjugenden, Jugendorganisationen der Spitzenver-
bände und Jugendorganisationen der Sportverbände 
mit besonderen Aufgaben organisiert sind. Mit ihren 
Mitgliedsorganisationen und deren Untergliederungen 
gestaltet die dsj im gesamten Bundesgebiet flächen-
deckend Angebote mit dem Medium Sport mit der Ziel-
setzung, junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung zu fördern. 

Weitere Infos finden sich unter: www.dsj.de
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Im Dezember 2020 waren die meisten Teilnehmer*innen und das Leitungsteam mittlerweile 
geübt in Sachen Video-Konferenzen. Ob Homeschooling, Studium oder Arbeit, Menschen in 
kleinen Kacheln auf dem Monitor zu sehen, war leider ein gewohntes Bild. Neu für alle war 
jedoch, sich endlich gegenseitig zu sehen und kennenzulernen – wenn auch digital. Durch 
Kennenlernspiele und ein Japan-Quiz kam zum ersten Mal der besondere Team- Spirit 
auf, der das DOJL ausmacht. Beflügelt von der Hoffnung, dass das Deutsche Olympische 
Jugend lager ein Jahr später als geplant doch in Tokio stattfinden könne.

Kein Tokio? Trotzdem Jugendlager!

Beim offiziellen Vorbereitungswochenende im Mai 2021 
war dann klar: Die Pandemie sitzt leider am längeren 
Hebel. Außer den Sportler*innen, Trainer*innen und 
wenigen Ausnahmen darf niemand nach Japan reisen. 
Trotzdem sollte das Deutsche Olympische Jugend-
lager ein unvergessliches und prägendes Erlebnis für 
alle werden, weshalb das Leitungsteam ein digitales, 
vielfältiges Vorbereitungstreffen organisierte, das trotz 
Distanz etwas Japan-Flair ins eigene Zuhause brachte.

Okonomi-was?

Neben weiteren Möglichkeiten zum Kennenlernen in 
Kleingruppen und dem ersten Ausblick auf das DOJL in 
Frankfurt, endete der erste Workshop-Tag kulinarisch. 
Freitagabend wurde zusammen gekocht, trotz Pan-
demie – einfach auf Distanz, unter der Live-Anleitung 
per Video durch Michiko Masuch-Furukawa und Kaori 
Miyashita von der Deutschen Sportjugend. Die Ein-
kaufsliste gab es vorab, sodass alle ihre Zutatenvor-
räte aufstocken konnten. Für die meisten war es näm-
lich das erste Mal, dass sie „Okonomiyaki“, japanische 
Pfannkuchen, zubereiteten. Und obwohl am nächsten 
Tag über zerbrochenes Geschirr berichtet wurde, zeug-
ten die zahlreichen Fotos der sehr authentisch aus-
sehenden Okonimiyaki von durchaus vorhandenem 
Kochtalent bei den Teilnehmer*innen. 

Fragen an den Olympiateilnehmer

Das was den Jugendlichen und dem Leitungsteam 
leider verwehrt blieb, darauf durfte sich Marco Koch 
freuen. Der in Darmstadt geborene Schwimmer, Olym-
piateilnehmer von Rio und London sowie Weltmeister 
von 2015 über 200 Meter Brust, würde im Sommer 
nach Tokio reisen. Zum Start des zweiten Tages war 
er zu Gast im digitalen DOJL-Raum. Nachdem Marco 
Koch über seinen harten und trainingsintensiven Weg 
zum Olympia-Schwimmer berichtete, stellten die Teil-
nehmer*innen unzählige Fragen an den Hessen, die er 
geduldig und sehr zugewandt beantwortete.

Medien – können wir! Oder?

Journalismus, Public Relations, Storytelling – alles 
Begriffe, die den meisten Teilnehmer*innen sicher-
lich nicht neu waren. Aber was sind noch einmal die 

Unterschiede und was hat das doch gleich mit dem 
DOJL zu tun? Darauf Antworten zu finden, war die Auf-
gabe des Workshops zum Thema „Medienkompetenz“. 
Denn auch wenn es nicht nach Tokio ging, wurde allen 
bewusst gemacht, dass es zum einen ein Medien-
interesse am Jugendlager geben wird – zum anderen, 
die Teilnehmer*innen selbst bereit sein müssen, in 
der Öffent lichkeit über ihren Weg zum Jugendlager 
und ihre Erlebnisse dort zu berichten. Wie man dafür 
auf lokale Medien zugehen kann, welche Geschichten 
besonders spannend sein können und was es dabei 
zu beachten gilt, erarbeiteten die Teilnehmer*innen 
gemeinsam in Kleingruppen und präsentierten die 
 Ergebnisse anschließend.

Nachhaltigkeit und Sport

In Vorbereitung auf das Jugendlager und den digita-
len Austausch mit der Japanischen Sportjugend (JJSA) 
gab es am zweiten Tag des Vorbereitungstreffens 
einen Workshop zum Thema „Nachhaltigkeit und 
Sport“. Nach einem Input durch das Leitungsteam zu 
den UN-Nachhaltigkeitszielen berichteten die Teilneh-
mer*innen über nachhaltige Ansätze und Projekte aus 
ihren eigenen Sportarten und entwickelten Ideen, wie 
der Sport auf verschiedenen Ebenen noch nachhaltiger 
gestaltet werden kann. 

Hinsehen und Beteiligen

Am letzten Tag des digitalen Vorbereitungstreffens 
stand neben den Siegerehrungen für die kreativen 
Foto-Challenges, die es im Laufe des Wochenendes 
gab, das besonders wichtige Thema „Nähe und Dis-
tanz“ im Mittelpunkt. Die Teilnehmer*innen und das 
Leitungsteam sprachen darüber, wie wichtig es ist, 
aufeinander zu achten und persönliche Grenzen zu 
respektieren. Gemeinsam wurden Regeln für den Um-
gang untereinander formuliert, um das DOJL zu einem 
möglichst sicheren Ort zu machen. Dazu gehörten 
zum Beispiel: sensibel sein, nicht wegschauen, wenn 
sich jemand unwohl fühlt, sondern Unterstützung zu 
signalisieren und Hilfe anzubieten. Mit einem Ausblick 
auf das DOJL ging das digitale Vorbereitungstreffen zu 
Ende. Die Laptops wurden nach zweieinhalb intensiven 
Tagen zugeklappt, die Tablets ausgeknipst und die 
Kopfhörer ausgestöpselt – in freudiger Erwartung, sich 
in rund drei Monaten endlich persönlich zu sehen. 
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Beim Deutschen Olympischen Jugendlager 2020 hatten die Teilnehmer*innen die Möglich-
keit, sich aktiv sowie nach Interessen und Stärken in die Gestaltung der gemeinsamen Zeit 
einzubringen. Dabei gab es insgesamt fünf verschiedene, so genannte „Pro-Teams“, die 
jeweils für einen bestimmten Bereich verantwortlich waren. Schon beim digitalen Vorberei-
tungstreffen im Mai 2021 konnten die Teilnehmer*innen entscheiden, in welchem Pro-Team 
sie sich engagieren wollen. Jedes Pro-Team wurde dabei von einem oder mehreren Mit-
gliedern des Leitungsteams betreut. Die Pro-Teams trafen sich digital schon vor Beginn des 
Jugendlagers, um Ideen zu brainstormen und kreative Pläne zu schmieden. Denn das DOJL 
sollte trotz eines strammen und intensiven Programms, noch Platz für eigene Vorstellun-
gen der Teilnehmer*innen haben. 

Pro-Team „Fanprojekte“

Die Teilnehmer*innen im Pro-Team „Fanprojekte“ ge-
stalteten gemeinsam mit Gerald Fritz und Lisa Kaisner 
aus dem Leitungsteam alles, was mit der Unterstüt-
zung des Team Deutschland (Team D) in Tokio zu tun 
hatte. Denn egal ob aus dem Leistungs- oder dem 
Breitensport kommend – Sportfans bis in die Haar-
spitzen waren alle DOJL-Teilnehmer*innen. Zu den 
Aufgaben des Pro-Teams gehörten zum Beispiel die 
Sammlung von Fanartikeln wie Flaggen und schwarz-
rot-goldener Gesichtsmalfarbe zur Unterstützung des 
Team D beim Empfang am Frankfurter Flughafen 
sowie die angemessene Olympia-Dekoration der Auf-
enthaltsräume in der Sportschule. 

Wichtigstes Ziel war jedoch die Unterstützung der 
Athlet*innen in Tokio. Trotz der Entfernung von mehr 
als 9.000 Kilometern sollte das Deutsche Olympische 
Jugend lager sie mit ihrem Support erreichen. Hier lag 

ein besonderer Fokus auf dem Team D Tree, der im 
Team D Quartier im Olympischen Dorf stand. Über Ins-
tagram konnten Fans Nachrichten an den nachgebilde-
ten Kirschbaum schicken, wo die Grußbotschaften dann 
ausdruckt und an die entsprechenden Athlet*innen 
verteilt wurden. So wussten auch die Sportler*innen vor 
Ort, dass die Fans aus Deutschland, der ganzen Welt 
und auch aus dem DOJL im Herzen bei ihnen waren.

Pro-Team „Good Vibes & Entertainment“

Dass im Deutschen Olympischen Jugendlager trotz der 
enttäuschenden Absage der Japan-Reise gute Stim-
mung herrschen würde, das war den meisten wahr-
scheinlich spätestens nach den beiden digitalen Ken-
nenlern- und Vorbereitungstreffen klar. Dass sie jedoch 
so überragend über die gesamte Dauer des Jugend-
lagers war, lag auch an der ansteckenden guten Laune 
und den kreativen Aktionen des Pro-Teams „Good 
Vibes & Entertainment“. 
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Koordiniert von Leitungsteammitglied Janine Ongyerth 
organisierte das Pro-Team einen Kennenlern abend 
wenige Stunden nach der Anreise. In der Sporthalle 
warteten auf die Teilnehmer*innen an diesem Abend 
dann noch weitere Challenges, bei denen sie sich zum 
Beispiel blind vertrauen mussten, um einen kompli-
zierten Menschenknoten zu entwirren.

Das Pro-Team „Good Vibes & Entertainment“ entwi-
ckelte außerdem eine Choreografie zu Tim Bendzkos 
Olympia-Song „Hoch“. Die Schritte dazu lernten die 
DOJL-Teilnehmer*innen wie im Flug und so wurde 
dieser stimmungsvolle Tanz nicht nur in der Sport-
schule, sondern auch in der Empfangshalle des Frank-
furter Flughafens getanzt. Zur großen Freude der 
ankommenden Athlet*innen und ihrer wartenden 
Supporter*innen. 

Pro-Team „Öffentlichkeitsarbeit“

„Tue Gutes und sprich darüber“ – das hatten die Teil-
nehmer*innen bereits beim Medienkompetenz-Work-
shop im Rahmen des digitalen Vorbereitungstreffens 
gelernt. Dieses Motto galt es nun beim DOJL in Frank-
furt in die Praxis umzusetzen. Und das bedeutete zum 
Beispiel, sich abends noch einmal an den Laptop zu 
setzen, während andere Teilnehmer*innen nach einem 
ereignisreichen und anstrengenden Tag müde ins Bett 
fielen. Denn damit die Welt außerhalb des Jugend-
lagers auch erfahren konnte, was an jedem der Tage 
„Gutes“ getan wurde, schrieben die Teilnehmer*innen 
abwechselnd Berichte über das Erlebte. Veröffentlicht 
wurden diese Beiträge auf der   Homepage des Deut-
schen Olympischen Jugendlagers.

Auch bei der Erstellung von hochqualitativem Foto- und 
Videomaterial für die sozialen Netzwerke unterstützen 
die Pro-Team Teilnehmer*innen den ausgebildeten Jour-
nalisten Alexander Moskovic und Videocontent-Creator 
und Fotograf Dominic Fritze aus dem Leitungsteam. 
 Zudem koordinierte das Pro-Team „Öffentlichkeitsar-
beit“ Interview-Anfragen von  Medien an einzelne Teil-
nehmer*innen und bespielte den    Instagram-Account 
des DOJL, der im Laufe der Jugendlager-Tage ein be-
achtliches Wachstum erlebte.

Pro-Team „Sport und Olympische Spiele“

Leitungsteammitglied Denise Brachert und ihr Pro-
Team  waren für zweierlei zuständig: Zum einen dafür, 
gemeinsame sportliche Aktivitäten für alle Teilneh-
mer*innen zu planen – zum anderen, die Olympischen 
Spiele in Tokio trotz Distanz und Zeitverschiebung für 
alle greifbarer zu machen. 

Beispielhaft für die sportlichen Aktivitäten, war der 
olympische Spaßwettkampf am zweiten Abend des 
Jugendlagers. Dabei traten die Teilnehmer*innen und 
das Leitungsteam als gemischte Teams in Spielen und 
kreativen Staffelläufen gegeneinander an und sam-
melten ehrgeizig Punkte. Das Gewinnerteam mit den 
meisten Punkten durfte einen Süßigkeiten-Preis in die 
Höhe recken, welcher aufgrund der beim Spaßwett-
kampf verbrannten Kalorien dankend entgegenge-
nommen wurde. 

Die Olympischen Spiele waren aufgrund des enormen 
Interesses aller Teilnehmer*innen auch dann präsent, 
wenn gerade nicht gemeinsam beim Public Viewing 

https://olympisches-jugendlager.dosb.de/
https://www.instagram.com/olympisches_jugendlager/
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die Wettkämpfe verfolgt wurden. Ergebnisse sprachen 
sich rasend schnell rum, Expert*innen auf dem jewei-
ligen Gebiet erklärten souverän alle Feinheiten ihrer 
Sportart. Das Pro-Team „Sport und Olympische Spiele“ 
informierte zusätzlich über den aktuellen Medaillen-
spiegel. Und damit auch einmal über den eigenen 
Tellerrand hinausgeblickt werden konnte, teilte das 
Pro-Team allen Teilnehmer*innen eine*n Sportler*in 
zu, die er oder sie noch intensiver verfolgen sollte. 
Immer wenn es zur jeweiligen Person spannende 
Neuigkeiten oder Ergebnisse gab, machte der oder die 
Teilnehmer*in darauf beim gemeinsamen Frühstück 
aufmerksam.

Pro-Team „Japan“

Damit sich im Deutschen Olympischen Jugendlager 
Japan nicht ganz so weit weg anfühlte, erarbei-
tete das Pro-Team „Japan“ unter der Leitung von 
Kiki Hasen pusch und Wiebke Arndt Ideen für die 

Programm gestaltung, die das Japan-Feeling nach 
Frankfurt bringen sollten. Jeder Tag startete zum Bei-
spiel mit japanischer Musik. Außerdem bot das Pro-
gramm Workshops zu japa nischem Tanz und Kalligra-
fie sowie spannende Vorträge zur japanischen Kultur 
und aktuellen politischen Situation im Gastgeberland 
der Olympischen Spiele.

Auch kulinarisch hielt Japan im DOJL Einzug, denn 
beim Abendessen mit landestypischen Gerichten 
lernten die Teilnehmer*innen, wie man Sushi selbst 
macht. Obendrein sorgte das Pro-Team „Japan“ für 
ein künstlerisches Highlight: die Teilnehmerinnen 
Haruka Kodama und Mareike Hümmerich zeichneten 
ein beeindruckendes Gruppenbild im Manga-Stil mit 
Porträts von allen Teilnehmer*innen und dem gesam-
ten Leitungsteam.



Donnerstag, 29. Juli 2021

• Anreise nach Frankfurt

• Begrüßung

• Kennenlernen

• Pro-Teams

Freitag, 30. Juli 2021

• Workshop: Olympische Bewegung (DOA)

• Live-Schalte nach Tokio zu Lenka Dienstbach-Wech

• Vortrag und Diskussion: Aktuelle Herausforderungen und Ent-
wicklungen der Olympischen Bewegung (Prof. Dr. Holger Preuß)

• Workshop: Traditionelle japanische Tänze  
(Nichi-Doku  Bon-Odori Kai e. V.)

• Olympischer Spaßwettkampf

Samstag, 31. Juli 2021

• Workshop: Engagementförderung (dsj)

• Workshop: Sportdiplomatie und Völkerverständigung  
(UN-Jugenddelegierte)

• Workshoprunden: Aktuelle Situation in Japan, japanische Sitten 
und Gebräuche, Kalligrafie (AG Japan)

• Japanischer Abend

Sonntag, 1. August 2021

• Stadtrallye

• Freizeit

• Vortrag und Diskussion: Geschlechtergerechte Teilhabe im Sport  
(Dr. Petra Tzschoppe)

• Empfang Team D am Flughafen Frankfurt

TAGESPROGRAMM
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Montag, 2. August 2021

• Digitaler Austausch mit der Japanischen Sportjugend

• Q&A mit DOSB-Präsidium

• Workshop: Inklusion im Sport  
(Katja Lüke, Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper)

• Workshop: #YouMatter

Dienstag, 3. August 2021

• Digitaler Austausch mit der Japanischen Sportjugend 

• Workshop: Sport für Entwicklung (Jessie Bohr)

• Vortrag und Diskussion: Das IOC und seine multimedialen Spiele 
(Holger Kühner)

Mittwoch, 4. August 2021

• Digitaler Austausch mit der Japanischen Sportjugend 

• Stand-Up-Paddling

• Empfang Team D am Flughafen Frankfurt

• Abschlussabend

Donnerstag, 5. August 2021

• Digitaler Austausch mit der Japanischen Sportjugend 

• Feedback zum DOJL

• Verabschiedung

• Abreise
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PROGRAMM -
BERICHTE
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BILDUNGSPROGRAMM:  
VIELFÄLTIG – LEHRREICH – BEWEGEND

Ein wichtiger Bestandteil von Deutschen Olympischen Jugendlagern ist die Bildungsarbeit. 
Die Teilnehmer*innen sollen durch das Jugendlager ihren Horizont erweitern, ihre sozialen 
und interkulturellen Fähigkeiten weiterentwickeln sowie Möglichkeiten zur Persönlichkeits-
entwicklung erhalten. Im Rahmen der olympischen Bildung soll zudem der olympische 
 Gedanke transportiert werden, die Welt durch Sport zu einem besseren Ort zu machen. 

Das Programm des DOJL beinhaltete daher zahlreiche Gesprächsrunden, Vorträge und 
Workshops mit namhaften Referent*innen und Expert*innen. Zudem brachten die Mitglieder 
des Leitungsteams ihre Erfahrungen aus Sport und Beruf in die Bildungsarbeit des Jugend-
lagers mit ein.

Olympische Spiele aus unterschiedlichen  
Perspektiven

Seit wann gibt es die Olympischen Spiele der Neuzeit? 
Wodurch unterscheiden sie sich von den Olympischen 
Spielen der Antike? Was macht die Olympische Idee 
im Kern aus? Solche und weitere Fragestellungen be-
arbeiteten die Teilnehmer*innen im Workshop zum 
Thema „Olympische Bewegung“ mit Dr. Gerald Fritz, 
 Direktor der Deutschen Olympischen Akademie.  Gerald 
Fritz, der zudem stellvertretender Leiter des DOJL war, 
sprach dabei unter anderem über die Faszination 
Olympia, jüngste Tendenzen sowie neue Herausfor-
derungen für das Konzept der Olympischen Spiele. 

Bei der anschließenden Gesprächsrunde ging der  Video- 
Call direkt nach Japan. Zu Gast auf der Leinwand war 
die ehemalige Ruder-Olympiateilnehmerin Lenka 
Dienstbach-Wech. Als Mitglied der Medizinischen und 
Wissenschaftlichen Kommission des IOC sorgte sie für 
die Versorgung der Athlet*innen vor Ort. Mit eindrucks-
vollen Bildern und Erzählungen über die akribische und 
imposante Organisation trotz Covid-Einschränkungen, 
transportierte sie die olympische Stimmung aus Tokio. 

Was es heißt, als Funktionär und Ehrenamtler in ver-
schiedenen Funktionen bei zahlreichen Olympischen 
Spielen dabei zu sein, darüber berichtete Prof. Dr. Holger 
Preuß, Professor für Sportökonomie und Sportsoziologie 



20 Deutsches Olympisches Jugendlager · Tokio 2020

an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und 
Mitglied der IOC Kommission „Legacy and Sustainabi-
lity“. Mitreißend erzählte er von seinen Erfahrungen und 
Erlebnissen bei Olympischen Spielen und Youth Olym-
pic Games in den verschiedensten Ländern der Welt. 
Dabei gab er spannende Beispiele, wie sich die Olympi-
schen Spiele im Laufe der Zeit verändert haben. Ange-
regt diskutierten die Teilnehmer*innen gemeinsam mit 
ihm über aktuelle Herausforderungen der Olympischen 
Spiele sowie die Arbeit des IOC. Gigantismus, Nach-
haltigkeit und das Vergabeverfahren der Olympischen 
Spiele standen hierbei im Vordergrund. 

Einen Blick auf die Olympischen Spiele aus Sicht eines 
Medienmachers und Journalisten bekamen die Teilneh-
mer*innen durch den Besuch von SWR Sport- Redakteur 
Holger Kühner. Der ehemalige Leistungsturner erzählte 
von seinen ersten Olympischen Spiele in Atlanta 1996, 
die er als junger Journalist begleiten durfte. Er beschrieb 
eindrücklich den für ihn größten Gänsehaut moment 
– als der Boxer Muhammed Ali das Olympische Feuer 
entzündete. Wie sich die Olympischen Spiele und das 
IOC in ihrer Medienarbeit und Darstellung über die 
Zeit gewandelt haben, zeigte  Holger Kühner an eini-
gen Beispielen aus der Praxis. Er erklärte den Einfluss 
der Digitalisierung und der sozialen Netzwerke auf die 
Art und Weise der Berichterstattung, betonte jedoch 
gleichzeitig, dass journalistische Grundprinzipien dabei 
nicht vernachlässigt werden dürften.

Geschlechtergerechte Teilhabe und Inklusion

Welche Rolle das Geschlecht im Sport spielt, welche 
spannenden Fragen, aber auch Hürden diese Thematik 
bietet – dazu tauschten sich die Teilnehmer*innen mit 
Dr. Petra Tzschoppe in ihrem Vortrag zu „Geschlechter-

gerechter Teilhabe im Sport“ aus. Neben dieser anre-
genden Diskussionsrunde wurde auch die Kampagne 
„Show us equal“ vorgestellt, durch die der DOSB auf 
die nach wie vor herrschende Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern aufmerksam machen will.

Ein weiteres Thema im Bildungsprogramm des DOJL 
war „Inklusion im Sport“. Katja Lüke, Referentin für 
Inklusion im und durch Sport beim DOSB, und Prof. Dr. 
Gudrun Doll-Depper gaben den Teilnehmer*innen in 
ihrem Workshop einen Einblick, wie die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung im Sport gelingen kann. 

„  Durch die verschiedenen Referent*innen bekamen wir 
beim DOJL ein breites Spektrum an Wissen und Eindrücken 
vermittelt. Auch wenn wir leider nicht die Olympischen Spiele 
vor Ort erleben konnten, haben wir durch diese Vorträge und 
Austauschmöglichkeiten den Olympischen Geist in Frankfurt 
spüren können. “

Julian Gering
Teilnehmer des DOJL 2020
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Neben dem persönlichen Erfahrungsaustausch mit 
Teilnehmer*innen aus dem paralympischen Sport wur-
den ebenfalls Best-Practice-Beispiele aus den Vereinen 
und Verbänden der Jugendlichen besprochen.

dsj, GIZ und UN-Jugenddelegierte zu Gast

Wie Engagementförderung funktionieren kann, brach-
ten zwei besondere Gäste den Teilnehmer*innen nahe. 
Der 1. Vorsitzende der Deutschen Sportjugend, Stefan 
Raid, sowie Henrietta Weinberg, Vorstandsmitglied der 
dsj, ergänzten den von Kevin Fox (dsj) geleiteten Work-
shop zu ehrenamtlichem Engagement im Sport durch 
ihre eigenen Erfahrungen aus dem Ehrenamt. Als Bei-
spiel stellte Stefan Raid, der ebenfalls Vizepräsident des 
Deutschen Basketball Bundes ist, das Projekt „DBB Ju-
nior Team“ vor. Junge, basketballbegeisterte Menschen 
unter 27 Jahre schließen sich in diesem Team zusam-
men, um gemeinsam ehrenamtlich für ihren Sport aktiv 
zu sein und unterschiedliche Projekte zu realisieren.
 
In einem interaktiven Workshop zum Thema „Sport für 
Entwicklung“ mit Jessie Bohr, EZ-Scout der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
beim DOSB, lernten die Teilnehmer*innen durch unter-
schiedliche Methoden wie Sport als Mittel zur Gewalt-
prävention und Förderung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts eingesetzt werden kann.

Die UN-Jugenddelegierten Franka Weckner und 
 Ruszlan Biwoino gaben den Teilnehmer*innen einen 
Einblick in ihr Engagement bei den Vereinten Natio-
nen. Als Jugenddelegierte vertreten sie die Interes-
sen von jungen Menschen aus Deutschland bei der 
UN-Generalversammlung auch beim Thema Sport. 
Sie ermu tigten deshalb die DOJL-Teilnehmer*innen, 
ihre persönlichen Forderungen im Bereich der Sport-
entwicklungen zu formulieren, damit sie diese in ihre 
Arbeit als UN-Jugenddelegierte einfließen lassen 
können.

#YouMatter 

Respekt vor dem eigenen Körper sowie der acht-
same Umgang mit der Psyche sind auch im Sport in 
den vergangenen Jahren immer stärker in den Fokus 
gerückt. Deshalb machte das Leitungsteam des DOJL 
ein freiwilliges Workshop Angebot an alle Teilneh-
mer*innen, um ihnen die Möglichkeit zu geben sich 
über das Thema „Respekt und Achtsamkeit im Sport“ 
auszutauschen. Ziel war es, sie für das Thema zu 
sensibilisieren und gleichzeitig darin zu unterstützen, 
offen über Aspekte wie Erwartungsdruck, Selbst- und 
Fremdwahrnehmung oder den Einfluss von Sprache 
im sozialen Miteinander zu sprechen. 
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KULTURPROGRAMM – JAPAN ERLEBEN

Tokio als pulsierende Stadt zu erleben, in die japanische Kultur einzutauchen und zu spüren, 
was das Land der aufgehenden Sonne so besonders macht – das blieb den Teilnehmer*innen 
und dem Leitungsteam des Deutschen Olympischen Jugendlagers aufgrund der Corona- 
Pandemie leider verwehrt. Doch mithilfe eines spannenden Kulturprogramms konnte den 
Teilnehmer*innen Japan trotzdem nähergebracht und erlebbar gemacht werden.

Im Tanzschritt nach Tokio

Die erste intensive Berührung mit der japanischen 
Kultur, hatten die Jugendlichen und das Leitungsteam 
beim Besuch vom Japanisch-deutschen Bon-Odori 
Tanzkreis, namens „Nichi-Doku Bon-Odori Kai“. Der 
Verein führt die Tradition des japanischen Tanzes fort, 
indem er den Jahrhunderte alten Tanz „Bon-Odori“ 
vorführt und lehrt. 

Zu traditioneller japanischer Musik zeigten die Frauen 
in Kimonos vom Bon-Odori Tanzkreis den Teilneh-
mer*innen Schritt für Schritt die Choreografie. Dabei 
erklärten sie die Besonderheiten der Bewegungen, 
welche unter anderem traditionelle japanische Arbeits-
kultur symbolisierten – wie zum Beispiel die Arbeit im 
Steinbruch. 

Kanji und Benimmregeln

Ein weiterer Programmpunkt, durch den die DOJL-Teil-
nehmer*innen die japanische Kultur besser kennenler-
nen konnten, war der Kalligrafie-Workshop. Angeleitet 
von Michiko Masuch-Furukawa (dsj) probierten sich die 
Jugendlichen dabei aus, mit Pinsel und schwarzer Tinte 
verschiedene japanische Schriftzeichen auf Papier zu 
malen. Die feste Abfolge und Richtung der einzelnen 
Striche stellte dabei so manchen Jugendlichen vor eine 
kleine Herausforderung. Während die Jugendlichen 
übten, erläuterte Michiko Masuch-Furukawa zu jedem 
Kanji (Schriftzeichen) interessante Fakten zu  Ursprung 
und Bedeutung.

In weiteren Workshops zur aktuellen Situation in Japan 
sowie zu Sitten und Gebräuchen lernten die Teilneh-
mer*innen viel Wissenswertes über das Austragungs-
land der Olympischen Spiele. Angeleitet von Maurice 
Schallenberg und Helmut Lange, Mitgliedern der AG 
Japan der dsj, widmeten sich die Jugendlichen den Be-
sonderheiten der japanischen Kultur und Lebensweise: 
Wie begrüßt man sich angemessen, wie spreche ich 
jemanden an, welche kulturellen Besonderheiten gibt 
es beim Essen? Durch ein interaktives Quiz lernten die 
Teilnehmer*innen außerdem wissenswerte Fakten über 
Japan und seine vielfältige Kultur, zum Beispiel über 
die Ursprünge der Manga-Comics. 
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So schmeckt Japan

Kulinarisches Highlight des DOJL in Frankfurt war für 
viele Jugendliche der Japanische Abend. Dabei konnten 
sie sich zumindest geschmacklich vorstellen, was sie 
in Japan hätte erwarten können. Neben typisch japa-
nischen Gerichten und Beilagen, wie den Teigtaschen 
„Gyoza“ oder grünem Algensalat „Wakame“, hatten die 
Jugendlichen die Chance, die wohl bekannteste japani-
sche Spezialität „Sushi“ selbst zu machen. 

Nicht alle ersten Versuche führten zu der perfekt 
 geformten  Sushi-Rolle, wie manche sie aus dem Res-
taurant kennen. Doch nicht nur im Sport macht Übung 
bekanntlich den Meister, auch beim Rollen der so ge-
nannten Maki entwickelten viele Teilnehmer*innen 
schnell Ehrgeiz. Sie halfen sich gegenseitig und profi-
tierten dabei von der Erfahrung von Noriko Takahashi, 
die mit viel Geduld Tipps für die Zubereitung einer 
authentische Sushi-Rolle gab. 
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DIGITALES OLYMPISCHES JUGENDLAGER

Vom 2. bis 5. August begann der Tag für die Teilnehmer*innen des DOJL mit einem fröh-
lichen „Konnichiwa“ und dem Winken in die Kamera des Laptops. Denn an diesen vier 
 Tagen fand der digitale Austausch mit der Japanischen Sportjugend (JJSA) statt. Unter 
dem Motto „For the Future“ befassten sich die Teilnehmer*innen mit dem Thema Sport 
und Nachhaltigkeit.

Programmübersicht

Montag, 2. August 2021

• Eröffnung 
• Kennenlernen
• Vorstellung der Organisationen und Sportsysteme
• Digitales Sportprogramm

Dienstag, 3. August 2021

• Olympische Spiele Tokio 2020 
• Active Child Program
• Nachhaltigkeitskonzept der Olympischen und Para-

lympischen Spiele Tokio 2020 (Nobuyuki Sugimoto)
• Kultur und Landeskunde

Mittwoch, 4. August 2021

• Podiumsdiskussion: Nachhaltigkeit im Sport (Teppei 
Yukizane, Udo Gattenlöhner, Johannes Weißenfeld)

• Gruppenarbeit: Sport und Nachhaltigkeit

Donnerstag, 5. August 2021

• Präsentation der Gruppenarbeiten:  
Sport und Nachhaltigkeit

• Abschluss

Der erste Tag des digitalen Austauschs begann nach 
der offiziellen Eröffnung durch Kiki Hasenpusch (Leitung 
der deutschen Gruppe) und Hisato Tomita (Leitung 
der japanischen Gruppe) mit dem gegenseitigen Ken-
nenlernen der Teilnehmer*innen. Bei verschiedenen 
kleinen Spielen wurden hier erste Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede entdeckt, bevor sich die Teilneh-
mer*innen in Kleingruppen intensiver austauschen 
konnten. Im Anschluss daran stellten sich die teil-
nehmenden Organisationen, dsj, DOA und JJSA, den 
Jugendlichen vor und gaben einen tieferen Einblick in 
das deutsche und japanische Sportsystem. Den Ab-
schluss des ersten Tages bildete der DOJL-Tanz zu Tim 
Bendzkos Olympia-Song „Hoch“. Unter Anleitung des 
Pro-Teams „Good Vibes & Entertainment“ wurde allen 
Teilnehmer*innen, Dolmetscher*innen und den Lei-
tungsteams die Choreografie beigebracht. Wenn die 

ersten Tanzversuche auch noch etwas holprig waren, 
so sollten die folgenden Tage zeigen, dass aus allen 
Beteiligten noch eine recht vorzeigbare Tanzgruppe 
werden konnte.

Am zweiten Tag standen die Olympischen Spiele in 
Tokio im Mittelpunkt. Beginnend mit einem Einblick in 
die Olympischen Spiele Tokio 2020 wurde nachfolgend 
ein Vergleich mit den Olympischen Spielen von 1964 
gezogen. Ein besonderes Highlight stellte der Vortrag 
von Nobuyuki Sugimoto, Mitglied des Organisations-
komitees und Projektleiter des Nachhaltigkeitsressorts 
der Olympischen und Paralympischen Spiele Tokio 
2020, dar. Sehr praxisbezogen präsentierte er das 
Nachhaltigkeitskonzept der Olympischen und Para-
lympischen Spiele, unter dem Motto „Be better, toge-
ther – For the planet and the people“, und stand den 
Teilnehmer*innen im Nachgang Rede und Antwort.
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Der dritte Tag startete mit einer großen Überraschung. 
Johannes Weißenfeld, Silbermedaillengewinner mit 
dem Deutschland-Achter, schaltete sich zum Austausch 
dazu und berichtete über seine Erfahrungen bei den 
Olympischen Spielen in Tokio. Gemeinsam mit Teppei 
Yukizane, Lehrbeauftragter an der Kurume Universität, 
und Udo Gattenlöhner, Geschäftsführer des Global 
Nature Fund, nahm er anschließend an der Podiums-
diskussion zum Thema „Nachhaltigkeit im Sport“ teil. 
Dort wurde nicht nur über die Nachhaltigkeit von 
Olympischen Spielen diskutiert, sondern auch über 
deren Bedeutung für die Gesellschaft und die Mög-
lichkeiten Sport und Nachhaltigkeit miteinander zu 
verknüpfen. Doch damit war der Tag noch nicht be-
endet. Für die Teilnehmer*innen folgte nun eine neue 
Aufgabe. In gemischten Kleingruppen erarbeiteten sie, 
welchen Beitrag Sport zur Erreichung der UN-Nach-
haltigkeitsziele leisten kann und was sie sich in der 
Zukunft unter nachhaltigem Sport vorstellen. 

Am letzten Tag des digitalen Austauschs präsentier-
ten die Gruppen ihre Ergebnisse aus der Projektarbeit. 
Dabei wurde deutlich, wie wichtig den Teilnehmer*innen 
das Thema Nachhaltigkeit ist. Von der Anpassung der 
Preisgelder für Männer und Frauen bis hin zur Gestal-
tung nachhaltiger Sportstätten gaben die Jugendlichen 
interessante Einblicke in ihre Vorstellungen von nach-
haltiger Entwicklung im Sport. Mit beeindruckender 
Klarheit unterstrichen sie die Verantwortung, die wir 
alle gemeinsam im Sport tragen, um nachhaltige Ent-
wicklung im und durch Sport zu fördern. „  Im Austausch mit den Jugendlichen der JJSA habe ich 
gemerkt, dass wir durch die grundlegenden Werte im Sport 
verbunden sind, diese Werte aber in jeder Kultur unterschied-
lich ausgelegt und interpretiert werden. Die Japaner*innen 
haben teilweise andere Herangehensweisen an Aufgaben; 
davon sollten wir uns inspirieren lassen. “

Mareike Zoe Hümmerich
Teilnehmerin des DOJL 2020
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SPORTPROGRAMM

Ein Großteil der Jugendlichen, die am Deutschen Olympischen Jugendlager teilnehmen, 
sind aktive Sportler*innen, von denen einige als Nachwuchsleistungssportler*innen bei 
 nationalen und internationalen Wettbewerben erfolgreich sind. Die Jugendlichen  kommen 
dabei aus vielen unterschiedlichen Disziplinen, sowohl aus den olympischen als auch aus 
den paralympischen Sportarten. Gleichzeitig gibt es unter den Teilnehmer*innen auch 
Jugend liche aus dem Breitensport, die sich zum Beispiel besonders im Verein engagieren, 
sei es als Trainer*innen, im Juniorteam oder in einer anderen ehrenamtlichen Funktion. 

Egal mit welchem sportlichen Hintergrund, die Teilnehmer*innen vereint alle die Leiden-
schaft für Sport und Bewegung. Das Sportprogramm des Jugendlagers hatte daher das 
Ziel, den Teilnehmer*innen durch gemeinsame sportliche Aktivitäten eine Auszeit vom 
 intensiven Bildungs- und Kulturprogramm zu geben, sowie neue Sportarten vorzustellen 
und einen gemeinsamen Teamspirit zu entwickeln.

Frühsport und Volleyball statt Schlaf

Die Nächte im DOJL sind aufgrund des straffen Pro-
gramms traditionell recht kurz. Im Jugendlager ließen 
es sich viele Teilnehmer*innen trotzdem nicht nehmen, 
sich schon früh morgens in der Sporthalle zu treffen, 
um gemeinsam aktiv in den Tag zu starten. Anstatt 
das Schlafdefizit vom Morgen durch frühes Zubett-

gehen am Abend auszugleichen, nutzten viele Jugend-
liche die freie Zeit nach dem offiziellen Programm, um 
in der Sporthalle Volleyball zu spielen. Dabei waren 
verschiedene Spielstärken und unterschiedliche körper-
liche Voraussetzungen gänzlich unerheblich, der Spaß 
am Spiel stand im Vordergrund – und wenn es nach 
den Jugendlichen gegan gen wäre, hätte dieser auch 
bis nach Mitternacht anhalten können. 
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Spaßwettkampf & Paddeln an der Skyline

Neben der täglichen gemeinsamen Frühsporteinheit 
bot das Programm des DOJL in Frankfurt weitere ge-
meinsame sportliche Aktivitäten. Beim Olympischen 
Spaßwettkampf teilten sich die Teilnehmer*innen und 
das Leitungsteam in gemischte Teams auf und tra-
ten gegeneinander in Spielen wie Flag-Football und 
interaktivem Tic-Tac-Toe an. Das Pro-Team „Sport und 
Olympische Spiele“ baute zudem einen Hindernis- 
Parkour in der Sporthalle auf, den die Teams über-
winden mussten, während sie von außen frenetisch 
angefeuert und motiviert wurden.

Ein besonderes sportliches Erlebnis war der gemein-
same Ausflug zum Stand-Up-Paddling auf dem Main. 
Start der Paddeltour war der Frankfurter Osthafen. 
Hier erwarteten die Teilnehmer*innen sowohl Stand-
Up Paddleboards für eine Person als auch ein riesiges 
Paddleboard mit Platz für etwa zehn Jugendliche. 
Nach kurzer technischer Einweisung ging es für alle 
aufs Wasser, wo sich die gesamte Gruppe sichtlich 
wohl fühlte. Auch diejenigen, die zum ersten Mal auf 
einem Stand-Up Paddleboard saßen, knieten oder 
standen, hatten schnell den Bogen raus und genossen 
die Tour. Dass dabei trotzdem nicht alle trocken blie-
ben, war den spontan ausgerufenen Wettbewerben 
auf dem Wasser zu verdanken. Nass aber zufrieden 
kamen alle Teilnehmer*innen wieder gut gelaunt am 
Zielort an.
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TREFFEN MIT ATHLET*INNEN

Die Deutschen Athlet*innen hautnah erleben, sie im Deutschen Haus oder bei Wettbewerben 
anfeuern – das gehört normalerweise fest zum Programm des Deutschen Olympischen 
Jugend lagers im Gastgeberland. Dass das aufgrund der Pandemie und der abgesagten 
Reise nach Tokio nicht möglich sein würde, war früh klar. 

Einen Hoffnungsschimmer für mögliche Treffen mit Mitgliedern des Team D gab es dennoch: 
Aufgrund der Nähe des Jugendlagers zum Frankfurter Flughafen und der guten Kommuni-
kation zwischen dem DOSB, der Deutschen Sport Marketing (DSM) und dem Leitungsteam 
des Jugendlagers, konnten die Teilnehmer*innen kurzfristig, an zwei Tagen, Athlet*innen bei 
ihrer Rückkehr aus Japan einen gebührenden Empfang bereiten.

Olympia-Spirit in der Flughafenhalle

Bei der Ankunft des DOJL in der Empfangshalle des 
Frankfurter Flughafens staunten die wartenden Men-
schen und ankommenden Fluggäste nicht schlecht: 
42 Jugendliche, plus Leitungsteam, alle in einheitlicher, 
offizieller Team D Kleidung, mit Fahnen und schwarz-
rot-goldener Gesichtsschminke, lauthals „Team D“ 
skandierend. Das sieht man selbst am größten deut-
schen Flughafen selten. Umso begeisterter zeigten sich 
die Fans, Familien und Freunde, die ebenfalls auf die 
rückkehrenden Olympiateilnehmer*innen warteten. 
Überbrückt wurde die Wartezeit auf die Tokio-Rück-
kehrer*innen tänzerisch: Ein von den Teilnehmer*innen 
eigens einstudierter Tanz zu Tim Bendzkos Olympia-
Song „Hoch“ erfüllte die Empfangshalle spürbar mit 
Olympia-Spirit.

Laola für Tokio-Rückkehrer*innen

Alle Athlet*innen wurden von den DOJL-Teilneh-
mer*innen lautstark bejubelt, sobald sie den ersten 
Fuß in die Empfangshalle setzten. Die Jugendlichen 
standen Spalier für die Sportler*innen, begrüßten die 
Tokio-Rück kehrer*innen mit Applaus, Sprechchören 
und Laola-Wellen. Alle, die durch die selbstöffnende 
Milchglastür schritten, waren sichtlich überrascht, 
aber ebenso begeistert von diesem energischen 
Empfang. An zwei Tagen begrüßten die Jugendlichen 
unter anderem die Doppelbronzemedaillengewin-
nerin im Judo, Anna-Maria Wagner, den Silber- und 
Bronze medaillengewinner im Judo,  Eduard Trippel, 
den Deutschland-Achter – ebenfalls Silber – sowie 
die Zweitplatzierten im Turnen, Lukas Dauser, und 
im Diskuswurf, Kristin Pudenz.
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„  Es wirkte wie im Traum und war dennoch real. Das Erlebnis 
am Flughafen war für mich ein absolutes Highlight. Trotz der 
Tatsache, dass wir nicht nach Japan reisen konnten, hatten wir 
so die Möglichkeit, die Athlet*innen kennenzulernen. “

Leoni Mieke Schmidt
Teilnehmerin des DOJL 2020

Medaillenselfies und Olympia-Smalltalk

Den Olympiateilnehmer*innen besonders nah kamen 
die Jugend lichen in der Team D Welcome Lounge. 
Denn anschließend an den öffentlichkeitswirksamen 
Empfang in der Flughafenhalle vor vielen Fernseh-
kameras, durften die DOJL-Teilnehmer*innen in die 
abgetrennte Lounge, die ansonsten nur für die Sport-
ler*innen sowie ihre Freunde und Familie zugänglich 
war. Dort ergab sich für viele die einzigartige Möglich-
keit, mit den Olympiateilnehmer*innen ins Gespräch 
zu kommen, Fotos zu machen und sich die kunstvollen 
Medaillen aus nächster Nähe anzuschauen.

Beim Small Talk nahmen sich die Tokio-Rückkehrer*in-
nen Zeit für die Jugendlichen des DOJL, beantworte-
ten ihre Fragen und teilten ihre noch frischen Olympia 
Eindrücke mit ihnen. Für viele Jugendliche war der 
Empfang und der Kontakt mit den Sportler*innen an 
den zwei Abenden in der Welcome Lounge im Frank-
furter Flughafen, eins der absoluten Highlights des 
Deutschen Olympischen Jugendlagers. Olympiateil-
nehmer*innen zum Anfassen, ihre Geschichten und 
Emotionen – das motivierte viele der Nachwuchs-
athlet*innen, weiter hart für ihre sportlichen und 
persönlichen Ziele zu arbeiten. 
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RAHMENPROGRAMM –  
GEMEINSCHAFTSERLEBNISSE IN FRANKFURT

Neben dem Bildungsprogramm, dem kulturellen Programm, den gemeinsamen sportlichen 
Aktivitäten sowie dem digitalen Jugendaustausch, bot das Deutsche Olympische Jugend-
lager den Teilnehmer*innen noch weitere spannende und sicherlich unvergessliche Momente. 

Olympia-Stream in Wohnzimmeratmosphäre 

Live vor Ort die deutschen Olympiateilnehmer*innen 
zu unterstützen, das fiel aufgrund der abgesagten 
 Tokio-Reise bekannterweise leider aus. Trotzdem 
ließen es sich die Jugendlichen des DOJL nicht neh-
men, gemein sam mit Team D mitzufiebern. Zu fest 
vereinbarten Zeiten  sowie bei kurzfristigen Medaillen-
entscheidungen  verwandelten sich die vom DOJL 
genutzten Räum lichkeiten in der Sportschule in 
 Olympia-Lounges. 

In Liegestühlen oder auf Bänken sitzend, verfolgten die 
Jugendlichen gemeinsam mit dem Leitungsteam die 
Wettkämpfe. Bei gutem  Wetter war das Public View-
ing zur Freude aller auch im Innenhof der Sportschule 
möglich. Beim Daumendrücken vor dem Live stream 
schlüpften Teilnehmer*innen, die selbst die gezeigte 
Sportart betreiben, gerne in die Expert*innen-Rolle und 
erklärten wichtige Regelfeinheiten oder analysierten 
die Taktik der Teams oder einzelnen Sportler*innen. 

Stadtrallye und Freizeit

Eine Woche in Frankfurt am Main zu verbringen und 
nichts von der Stadt zu sehen, das wäre für die Jugend-
lichen, die aus allen Ecken Deutschlands nach Hessen 
gekommen waren, zu schade gewesen. Deshalb wurde 
auch dafür Zeit im Programm eingeräumt: Am Vor-
mittag des dritten Tages ging es für das gesamte 
Jugend lager in die Innenstadt der Mainmetropole. Um 
nicht orientierungslos und ohne konkrete Ziele durch 
Frankfurt zu laufen, ließ sich das Leitungsteam für die 
Teilnehmer*innen eine Stadtrallye der besonderen Art 
einfallen: Die Challenge bestand darin, die berühmten 
Sehenswürdigkeiten Frankfurts, wie zum Beispiel den 
Frankfurter Römer oder die Paulskirche, zu finden und 
fotografisch kreativ festzuhalten. 

Das Programm der rund sieben Tage DOJL bot den 
Jugendlichen auch die Möglichkeit, sich bei gemeinsa-
men sozialen Aktivitäten besser kennenzulernen und 
zukünftige Freundschaften aufzubauen. Dafür war in 
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der Freizeit immer ein großer Seminarraum zugäng-
lich, den die Jugendlichen intensiv nutzten, um dort 
gemeinsam Zeit zur verbringen oder Spiele zu spielen. 
Noch gemütlicher wurde die Atmosphäre beim ge-
meinsamen Grillabend. Spannende Gespräche, auch 
über Themen abseits des Sports, rundeten das gesel-
lige Ereignis ab.

Karaoke, Tränen und Honigdusche

Der letzte Abend vor der Abreise wird im Deutschen 
Olympischen Jugendlager traditionell als Abschluss-
abend gefeiert. So auch 2021 in Frankfurt. Der Seminar-
raum erstrahlte dafür in besonderem Glanz. Denn 
neben dem in japanischen und olympischen Elementen 
geschmückten Raum, wartete auf die Teilnehmer*innen 
eine große Auswahl an japanischen Getränken und 
Süßigkeiten. Auf dem Programm dieses letzten Abends 
standen zunächst verschiedene Ehrungen für zahl reiche 
Challenges an, die im Laufe der Woche ausgerufen 
worden waren. 

Emotional wurde der Abschlussabend, als die Lein-
wand im Seminarraum kurzerhand zur Karaoke- 
Maschine umfunktioniert wurde – passenderweise 
eine auch in Japan sehr beliebte Freizeitgestaltung. 
Anstatt japanischer Songs, bevorzugten die Jugend-
lichen aber dann doch eher englische oder deutsche 
Klassiker. 

Eine ganz persönliche Erinnerung an das DOJL 2020 
bekamen die Teilnehmer*innen in Form einer so ge-
nannten Honigdusche. Dabei wurde für jeden und 
jede Teilnehmer*in eine Art kleines Postfach in Form 
eines Umschlags vorbereitet. Dort konnten persönliche 
Grüße, Komplimente oder Abschiedsworte hinterlassen 
werden. Den Umschlag öffnen, und damit die Honig-
dusche förmlich spüren, das sollten alle erst, wenn sie 
zu Hause waren – als Andenken an ein unvergessli-
ches Jugendlager in Frankfurt. 
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OLYMPISCHER 
TREFFEN MIT
NACHBEREITUNGS- 

ATMOSPHÄRE



Deutsches Olympisches Jugendlager 2020

 33

Ein Wiedersehen der besonderen Art gab es vom 13. bis 15. Mai 2022 beim Nachbereitungs-
treffen des DOJL Tokio 2020. Drei Monate nach dem Ende der Olympischen Winterspiele 
von Peking trafen sich die Teilnehmenden des DOJL Tokio 2020 mit den Teilnehmenden 
des DOJL Peking 2022 in München, um gemeinsam auf die Erfahrungen aus den beiden 
Jugendlagern zurückzublicken, sich auszutauschen und zu vernetzen. 

Das Nachbereitungstreffen begann für alle Teilneh-
mer*innen direkt mit einem Highlight: Johanna Reckten-
wald, Teilnehmerin des DOJL Tokio, qualifizierte sich im 
Winter erstmals für die Paralympics (Para Ski nordisch) 
und berichtete den Teilnehmer*innen von ihrer Zeit vor 
Ort in Peking.

Am zweiten Tag ging es dann in das  Olympiastadion, 
wo die Teilnehmer*innen die Geschäftsführerin des 
Olympiaparks, Marion Schöne, trafen. Neben einem 
Überblick über das Nachhaltigkeitskonzept der 
European Championships Munich 2022 erhielten 
die Jugendlichen interessante Informationen zu den 
Olympischen Spielen 1972. Im Anschluss bekamen die 
Teilnehmer*innen aus erster Hand Eindrücke von der 
DOA-Vorsitzenden Gudrun Doll-Tepper über das stu-
dentische Jugendlager der Olympischen Spiele 1972 
vermittelt, bevor Ilona Gerling und Volker Stürzer über 
ihre Erlebnisse aus dem internationalen Olympischen 
Jugendlager von 1972 berichteten.

Zum Abschluss des Nachbereitungstreffens besuchte 
Rennrodlerin Dajana Eitberger, Silbermedaillengewin-
nerin von PyeongChang 2018 und Präsidiumsmitglied 
von Athleten Deutschland, die Teilnehmer*innen und 
berichtete von ihren Erfahrungen als Leistungssport-
lerin. Sie nahm auch am abschließenden Barcamp teil, 
bei dem die Teilnehmer*innen eigene Schwerpunkte 
setzen konnten und sich in Kleingruppen zu unter-
schiedlichen Themen wie Inklusion oder Dualer Karriere 
ausgetauscht haben. 
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ANTONIA  
BECK
• geb. 2004
• Nettetal,  

Nordrhein-Westfalen
• Taekwondo
3. Platz Deutsche Meisterschaften

CLARA  
BORLINGHAUS
• geb. 2002
• Neuried, Bayern
• Segeln
1. Platz Europameisterschaften und  
ehrenamtlich engagiert im Verein

LEANDER  
FINK
• geb. 2001
• Ober-Olm,  

Rheinland-Pfalz
• Leichtathletik
3. Platz Deutsche Meisterschaften und  
ehrenamtlich engagiert im Verein

HENDRIK  
BERBUIR
• geb. 2002
• Bochum,  

Nordrhein-Westfalen
• Judo
Jugendtrainer und Jugendsprecher im Verein

TJARD  
ERWIG
• geb. 2002
• Gescher,  

Nordrhein-Westfalen
• Trial
2. Platz Deutsche Meisterschaften,  
Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften,  
2. Jugendvorsitzender im Verein und Jugendtrainer

SERENA  
GASTMEISTER
• geb. 2000
• Lünen,  

Nordrhein-Westfalen
• Fußball
Fußballtrainerin und Freiwilligendienstleistende  
im Sport

PORTRÄTS
DER TEILNEHMENDEN
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JULIAN  
GERING
• geb. 2002
• Plauen, Sachsen
• Leichtathletik
1. Platz Deutsche Meisterschaften,  
Teilnahme an internationalen Wettkämpfen

RIO  
GRUMBRECHT
• geb. 2003
• Saarbrücken,  

Saarland
• Basketball, Fußball
Schiedsrichter und Kampfrichter Basketball,  
DBJ-Juniorteam

MICHELLE  
GERNER
• geb. 2002
• Limburg, Hessen
• Kunstturnen
Turnerin in der 3. Bundesliga, Teilnahme an  
nationalen Meisterschaften und Jugendtrainerin

THEODOR  
HÄUPL
• geb. 2004
• Papendorf,  

Mecklenburg-Vorpommern
• Short Track
Teilnahme an internationalen Wettkämpfen
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LORENZ  
IMHOF
• geb. 2000
• Mainz,  

Rheinland-Pfalz
• Handball
Trainer und Schiedsrichter

MERET  
JOERIS
• geb. 2004
• Bad Kreuznach,  

Rheinland-Pfalz
• Leichtathletik
Teilnahme an nationalen Meisterschaften und 
ehrenamtlich engagiert im Verein

BENDIX  
HEMPEL
• geb. 2000
• Kiel, Schleswig-Holstein
• Segeln
Segler in der 2. Segel-Bundesliga und  
Jugendtrainer

CAROLYN  
HUBER
• geb. 2003
• München, Bayern
• Softball
Nachwuchskader Deutschland,  
Teilnahme an internationalen Meisterschaften

MAREIKE ZOE  
HÜMMERICH
• geb. 2002
• Braubach,  

Rheinland-Pfalz
• Rollkunstlauf, Eiskunstlauf
Ehrenamtlich engagiert im Verein
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BIANCA  
HELMIG
• geb. 2002
• Speyer,  

Rheinland-Pfalz
• Basketball
Kader U20 Nationalmannschaft, Spielerin  
in der 2. Damen-Basketball-Bundesliga und  
ehrenamtlich engagiert im Verein
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HARUKA  
KODAMA
• geb. 2003
• Bremen
• Rhythmische Sportgymnastik
1. Platz Deutsche Meisterschaften und  
ehrenamtlich engagiert im Verein

MIRIAM  
KORNBLUEH
• geb. 2001
• Lübeck,  

Schleswig-Holstein
• Judo
Kämpferin in der 2. Judo-Bundesliga, Teilnahme 
an nationalen Meisterschaften und Trainerin

KAREN NAOMI  
KRÄHE
• geb. 2001
• Bremen
• Eiskunstlauf
Teilnahme an nationalen Meisterschaften  
und Nachwuchstrainerin

MAIKE  
KRÜGER
• geb. 2001
• Kaiserslautern,  

Rheinland-Pfalz
• Basketball
Spielerin in der 2. Damen-Basketball- Bundesliga, 
Mitglied im Kampfgericht in der 1. Rollstuhl-
basketball-Bundesliga
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KIM ALINA  
LAMBRECHT
• geb. 2002
• Kassel, Hessen
• Hockey
Nachwuchstrainerin und Jugend-Schiedsrichterin

FRIDERIKE  
LIMBERG
• geb. 2003
• Flensburg,  

Schleswig-Holstein
• Leichtathletik
Teilnahme an nationalen Meisterschaften, Kampfrichterin 
und ehrenamtlich engagiert im Verein

AMELIE  
KÜHLER
• geb. 2004
• Peißenberg, Bayern
• Softball
Nachwuchskader Deutschland,  
Teilnahme an internationalen Meisterschaften
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SIMON  
KRUMPHOLZ
• geb. 2003
• Gräfelfing, Bayern
• Leichtathletik
Teilnahme an nationalen Meisterschaften  
und ehrenamtlich engagiert im Verein

HANNES  
KUNTERMANN
• geb. 2002
• Güstrow,  

Mecklenburg-Vorpommern
• Leichtathletik
Teilnahme an nationalen Wettkämpfen, Rettungs-
schwimmer und ehrenamtlich engagiert im Verein

MATTES  
KUNTERMANN
• geb. 2003
• Güstrow,  

Mecklenburg-Vorpommern
• Leichtathletik
Teilnahme an nationalen Wettkämpfen, Rettungs-
schwimmer und ehrenamtlich engagiert im Verein
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ISABELLE  
LOSER
• geb. 2003
• Gunzenhausen, Bayern
• Judo 
Jugend-Nationalteam des Deutschen Gehörlosen-
Sportverbandes, Teilnahme an internationalen 
Wettkämpfen, Kämpferin in der 2. Judo-Bundesliga

SOPHIE  
ÖSTERWITZ
• geb. 2002
• Hildesheim,  

Niedersachsen
• Kanu-Slalom
Kinder- und Jugendtrainerin

CARL  
OLDENBURG
• geb. 2002
• Berlin
• Hockey
Nachwuchstrainer, Schiedsrichter, stellvertretender 
Jugendsprecher im Berliner Hockey-Verband und 
Jugendsprecher im Verein

LENA  
PERLHOFER
• geb. 2002
• Wilthen, Sachsen
• Klettern
Teilnahme an nationalen Meisterschaften  
und ehrenamtlich engagiert im Verein



40 Deutsches Olympisches Jugendlager · Tokio 2020

JONA  
PÖRSCH
• geb. 2002
• Ingelheim,  

Rheinland-Pfalz
• Taekwondo
Teilnahme an internationalen Meisterschaften,  
1. Platz Deutsche Meisterschaften und Trainer

JOHANNA  
RECKTENWALD
• geb. 2001
• Freiburg, Saarland
• Para Ski nordisch
Teilnahme Paralympics Peking 2022, 3. Platz 
 Biathlon Weltmeisterschaften und Biathlon 
 Gesamtweltcup und Mitglied im DBSJ Juniorteam

PETER  
RUDOLPH
• geb. 2001
• Speyer, Rheinland-Pfalz
• Schwimmen
Teilnahme an nationalen Meisterschaften, Trainer 
und Mitglied im Jugendausschuss des Vereins

MALINA  
REBLIN
• geb. 2003
• Bremen
• Hockey
3. Platz Deutsche Meisterschaften,  
Spielerin im Landeskader, Schiedsrichterin

PHILIPP  
REHM
• geb. 2002
• Prüm, Rheinland-Pfalz
• Handball
Teilnahme an nationalen Meisterschaften  
und Nachwuchstrainer

LEONI MIEKE  
SCHMIDT
• geb. 2002
• Norderstedt,  

Schleswig-Holstein
• Judo
Landeskader, Teilnahme an internationalen Wettkämpfen, 
Trainerin, Kampfrichterin, Mitglied im DJB Juniorteam 
und stellvertretende Jugendwartin im Verein
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LILLIE  
SCHUPP
• geb. 2002
• Bremen
• Rhythmische  

Sportgymnastik
Nachwuchskader, 1. Platz Deutsche Meisterschaften

ROBIN  
WEILER
• geb. 2001
• Singen,  

Baden-Württemberg
• Para Leichtathletik
1. Platz (Speerwurf) und 2. Platz (Diskus, Kugel)  
bei Deutscher Meisterschaft und Trainer

TALINA  
TITZ
• geb. 2003
• Meuselwitz, Thüringen
• Karate
Teilnahme an internationalen Wettkämpfen,  
Mitglied im Jugendbeirat im Verein und  
Nachwuchstrainerin

JONAS  
WINKELER
• geb. 2002
• Bietigheim-Bissingen,  

Baden-Württemberg
• Para Leichtathletik
Mehrfacher Juniorenweltmeister  
(u. a. im Weitsprung)

JULIUS-LEWIN  
WITTE
• geb. 2001
• Hamburg
• Judo
Teilnahme an nationalen Meisterschaften,  
Trainer und Teamer

JOHANNA  
ZOBERBIER
• geb. 2004
• Zahna-Elster,  

Sachsen-Anhalt
• Floorball
Nationalspielerin (U19), Teilnahme an internationalen 
Meisterschaften und Nachwuchstrainerin
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KIRSTEN  
HASENPUSCH
• geb. 1992
• Studentin an der Technischen Universität  

Clausthal (Technische BWL)
• Leitung DOJL und Vorstandsmitglied  

Finanzen der dsj

LISA  
KAISNER
• geb. 1988
• Referentin Internationale Jugendarbeit (dsj)
• Organisation

GERALD  
FRITZ
• geb. 1969
• Direktor Deutsche Olympische Akademie
• Stellvertretende Leitung DOJL

WIEBKE 
ARNDT
• geb. 1992
• Referentin Veranstaltungen (DOA)
• Organisation

PORTRÄTS
DES LEITUNGSTEAMS
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ALEXANDER  
MOSKOVIC
• geb. 1993
• Journalist und Redakteur
• Öffentlichkeitsarbeit

DOMINIC  
FRITZE
• geb. 1997
• Student am Karlsruher Institut für Technologie 

(Wirtschaftsingenieurwesen) und freiberuflicher 
Videograph und Drohnenpilot

• Foto und Film

JANINE  
ONGYERTH
• geb. 1992
• Managerin Schul- und Vereinskooperationen,  

Culture & Side Events (European Championships 
Munich 2022)

• Jugendarbeit und Programmgestaltung

DENISE  
BRACHERT
• geb. 1996
•  Studentin an der Ludwig-Maximilians-Universität  

München (American History, Culture and Society)  
and Englischlehrerin an der Bayerischen Akademie  
für Außenwirtschaft

• Jugendarbeit und Programmgestaltung
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Ausblick und Dank von Kiki Hasenpusch und Gerald Fritz

Nachdem das DOJL Tokio 2020 aufgrund der Corona-
Pandemie nicht in Japan durchgeführt werden konnte, 
sind die Hoffnungen groß, dass die nächsten Olympi-
schen Sommerspiele 2024 wieder mit internationalen 
Zuschauer*innen stattfinden und auch das DOJL vor Ort 
ausgerichtet werden kann. Vom 26. Juli bis 11. August 
2024 werden die Olympischen Spiele in Paris statt-
finden. Hierzu sind die Deutsche Sportjugend und die 
Deutsche Olympische Akademie bereits in den ersten 
Planungen für das DOJL und sehen dem Jahr 2024 
positiv entgegen. 

Im Mittelpunkt des DOJL Tokio 2020 stand der inter-
kulturelle Austausch. Wenn dieser bisher auch nur 
digital stattfinden konnte, so soll dieser elementare 
Bestand teil des DOJL beibehalten und 2024 noch 
weiter ausgebaut werden. Auf Basis der langjährigen 
Partnerschaft zwischen der dsj und dem Französischen 
Olympischen Komitee, dem Comité national olympi-
que et sportif français (CNOSF), wird das gemeinsame 
Ziel verfolgt, ein deutsch-französisches Olympisches 
Jugend lager auszurichten. An diesem binationalen 
Jugend lager werden 50 Jugendliche aus Deutsch-
land und 50 Jugendliche aus Frankreich teilnehmen. 
Die Gruppe wird von einem deutsch-französischen 
Leitungsteam betreut. Dolmetscher*innen werden die 
Verständigung während des Austauschs unterstützen. 
Damit bekommen die ausgewählten Teilnehmer*innen 
des deutsch-französischen Olympischen Jugendlagers 
die Gelegenheit, interkulturelle Erfahrungen zu sam-
meln und internationale Freundschaften zu schließen. 
Das Jugendlager wird 2024 neben spannenden Work-
shops, dem gemeinsamen Sporttreiben und einem 
kulturellen Programm hoffentlich auch wieder die 
Besuche von Wettkämpfen beinhalten.

Zahlreiche ehemalige DOJL-Teilnehmer*innen zählen 
heute zur sportlichen Weltspitze, sind als Trainer*innen 
aktiv oder engagieren sich in verschiedenen Positionen 
in den Verbänden und Vereinen von Sportdeutschland. 
Auch die Teilnehmer*innen des DOJL Tokio 2020 sind 
wichtige Multiplikator*innen einer jungen Generation, 
die für die Vielfalt Sportdeutschlands und die olym-
pische Zukunft Deutschlands stehen. Diesen jungen 

Menschen frühzeitig die Bedeutung der olympischen 
Werte im Sport zu vermitteln und ihnen Handlungs-
wege aufzuzeigen, wie sie durch ihr Engagement aktiv 
an der Gestaltung ihres gesellschaftlichen Umfelds 
teilhaben können, verstehen wir, die dsj und die DOA, 
als unseren Bildungsauftrag und als logische Konse-
quenz der Persönlichkeitsentwicklung im und durch 
Sport. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Fortfüh-
rung der engen Zusammenarbeit im Rahmen zukünf-
tiger Jugendlager.

Ganz besonders möchten wir uns bedanken bei …

• dem Präsidium und Vorstand des DOSB für das 
 Vertrauen und die wohlwollende Unterstützung.

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

• den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der Geschäfts-
stellen von DOSB, DOA und dsj für die Unterstützung.

• der DSM für die Möglichkeit die Team D Athlet*innen 
am Frankfurter Flughafen zu treffen.

• den Team D Athlet*innen, die sich bei ihrer Rück-
kehr aus Tokio unglaublich viel Zeit für Fotos und 
 Gespräche mit unseren Teilnehmer*innen genom-
men haben. Besonders bedanken möchten wir uns 
außerdem bei Marco Koch für den spannenden Aus-
tausch beim Vorbereitungstreffen und bei Johannes 
Weißenfeld für seine Teilnahme an der Podiums-
diskussion beim digitalen Programm mit der Japa-
nischen Sportjugend.

• dem Team-D-Ausrüster adidas für die sportliche Ein-
kleidung.

• unseren Förderern, dem Bundesministerium für  Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), dem DOSB 
und dem Hessischen Ministerium des Inneren und für 
Sport (HMdIS).

• der Wilo-Foundation für die großzügige Spende sowie 
Evi Hoch und Kay Hoffmann für ihre Unterstützung 
beim digitalen Austausch mit der Japanischen Sport-
jugend.

Ausblick und Dank 

Kiki Hasenpusch
Leitung des DOJL und 
Vorstandsmitglied dsj

Dr. Gerald Fritz
Stellvertretende Leitung des 
DOJL und Direktor der DOA
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• der Deutschen Botschaft in Tokio, der Botschafterin 
Frau Lepel und Sachio Howoldt aus der Abteilung für 
Kultur und Kommunikation für die intensive Unter-
stützung bei der Vorbereitung des Jugendlagers.

• dem Goethe-Institut Tokio um Peter Anders,  Matthias 
von Gehlen und Oliver Phan-Müller für die hervorra-
gende Kooperation und partnerschaftliche Organisa-
tion von Programmpunkten, die aufgrund der Corona-
Pandemie leider nicht umgesetzt werden konnten.

• dem Landessportbund Hessen und Geschäftsführer 
Andreas Klages sowie der Sportschule und Bildungs-
stätte in Frankfurt am Main für eine großartige und 
gastfreundliche Unterbringung und Verpflegung sowie 
die vielen Hilfestellungen bei der Umsetzung vor Ort.

• der Japanischen Sportjugend und ihrem Vorsitzen-
den Masafumi Izumi für die hervorragende Koopera-
tion und langjährige Partnerschaft. Ebenfalls bedan-
ken möchten wir uns bei dem japanischen Leitungs-
team unter der Leitung von Hisato Tomita und den 
Dolmetscher*innen des digitalen Austauschs sowie 
bei Maki Nakao, J  Watanabe und Natsuki Mikami 
für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und Organi-
sation des gemeinsamen digitalen Programms.

• den Gesprächspartner*innen und Referent*innen, die 
sich am digitalen Austausch mit der  Japanischen Sport-
jugend beteiligt haben. Namentlich geht  unser herzli-
cher Dank hierzu an Udo Gattenlöhner, Geschäfts führer 
des Global Nature Fund, und  Teppei Yukizane, Lehr-
beauftragter an der Kurume Universität, für ihre wert-
vollen Beiträge in der digitalen Podiumsdiskussion zum 
Thema „Nachhaltigkeit im Sport“ sowie an Nobuyuki 
Sugimoto, Mitglied des Organisationskomitees der 
Olympischen und Paralympischen Spiele Tokio 2020, für 
seinen Vortrag zum Nachhaltigkeitskonzept der Olym-
pischen und Paralympischen Spiele.

• den zahlreichen Funktionsträger*innen und Gästen 
aus Sport und Politik, die den Teilnehmer*innen in 
interessanten Gesprächsrunden und bei verschiede-
nen Programmpunkten zu vielen Themen Rede und 
Antwort standen. Hier sind insbesondere Prof. Dr. 
 Gudrun Doll-Tepper und Dr. Petra Tzschoppe vom 

DOSB-Präsidium, die UN-Jugenddelegierten Franka 
 Weckner und  Ruszlan Biwoino, Prof. Dr. Holger Preuß 
von der  Johannes Guten berg-Universität Mainz, 
 Holger  Kühner vom Südwestrundfunk, Jessie Bohr, 
EZ-Scout der GIZ beim DOSB, und Lenka Dienstbach-
Wech, Mitglied der Medizinischen und Wissenschaft-
lichen Kommission des IOC, zu nennen.

• der AG-Japan der Deutschen Sportjugend für ihre 
Unterstützung bei der Programmgestaltung, allen 
 voran Helmut Lange, Maurice Schallenberg, Michiko 
Masuch-Furukawa und Noriko Takahashi, die sich 
viel Zeit für die Fragen unserer Teilnehmer*innen 
 genommen haben.

• dem Nichi-Doku Bon-Odori Kai e. V. um Sumiko von 
Oettingen für die tolle Einführung in die traditionel-
len japanischen Tänze.

• dem Team von MAIN-SUP für die actionreiche Tour 
auf dem Main.

• dem DRK Bezirksverband Frankfurt am Main um 
 Richard Loch, der mit der Durchführung der Corona-
Tests dafür gesorgt hat, dass das DOJL unter mög-
lichst sicheren Bedingungen stattfinden konnte.

• den Gästen des Nachbereitungstreffens in München: 
Marion Schöne und ihrem Team vom Olympiapark 
München, Ilona Gerling und Volker Stürzer sowie der 
Team D Athletin Dajana Eitberger.

• dem Leitungsteam, das sehr viel Einsatz, Energie 
und Ideen in die Planung, Organisation und Umset-
zung des Jugendlagers gesteckt hat und das immer 
gut gelaunt und ausdauernd im Einsatz war. Hier 
geht namentlich unser herzlicher Dank an Wiebke 
Arndt, Denise Brachert, Dominic Fritze, Lisa Kaisner, 
 Alexander Moskovic und Janine Ongyerth. 

• unseren Teilnehmer*innen, die sich als vorbildliche und 
interessierte Botschafter*innen des deutschen Sport-
nachwuchses und Ehrenamtes präsentiert haben.

Kirsten Hasenpusch  Gerald Fritz
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FÖRDERER

Herzlichen Dank unseren Förderern für die Unterstützung  
des Deutschen Olympischen Jugendlagers Tokio 2020
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