
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

München, den 31.08.2020 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Jahr 2022 finden im Zeitraum vom 11. bis 21. August in München – wie bereits mehrfach an 
verschiedenen Stellen berichtet – die European Championships 2022 (EC2022) statt. Aus diesem 
Anlass möchten wir das kommende Schuljahr zum „Jahr zur Förderung des Jungen 
Engagements“ ausrufen und dieses Thema mit euch gemeinsam aufgreifen.  
 
 
Was bedeutet das? – Die Idee 

Wir möchten euch motivieren, in eurem Verband diesen Anlass als Impuls aufzunehmen und im 
kommenden Schuljahr ein eigenes Projekt zur Förderung von jungen Menschen in eurer 
Sportart umzusetzen. Sportartenübergreifend besteht der Bedarf, junge Menschen für ein 
ehrenamtliches Engagement auf Vereins- oder Verbandsebene im sportlichen oder 
organisatorischen Bereich zu begeistern, ihre Ideen und ihre Motivation in unseren sportlichen 
Alltag zu bringen und ihnen die Chance zu geben, sich einzubringen, sich weiterzuentwickeln und 
eigene Vorhaben umzusetzen. 
Die EC2022 werden viele motivieren, sich zu engagieren – macht euch Gedanken, wie ihr diese 
Begeisterung mit einem eigenen Projekt aufgreifen und für die eigenen Strukturen nutzen könnt! 
Das kann beispielsweise die Gründung eines Juniorteams auf Landesebene sein, eine 
Qualifizierungsreihe für die Jugendsprecherinnen und Jugendsprecher der Bezirke, ein 
Fortbildungsangebot für junge Engagierte, ein Barcamp zu Jugendthemen, ein Nachhaltigkeits- 
und Jugendcheck des Verbandes – oder wovon auch immer ihr euch versprecht, junge 
Menschen für euch zu begeistern und ihnen die Chance zum Engagement zu geben. 
Gemeinsam möchten wir dadurch ein Netzwerk mit diesen jungen Menschen, die sich für unseren 
Sport in Bayern engagieren, aufbauen. 
 
 
Wie soll es laufen? – Der Ablauf 

• Ihr macht euch in eurer Verbandsjugendleitung Gedanken, wie ein solches Projekt bei euch 
aussehen könnte und wie ihr dieses organisieren wollt (Kriterien siehe unten). 

• Ihr schickt uns bis 10. November 2021 eure Interessensbekundung als Kurzkonzept (Umfang 
siehe unten). 

• Wir sichten die Interessensbekundungen, wählen die in Frage kommenden Projekte bis Ende 
November aus und laden euch zu einem Informationstreffen mit interessierten 
Projektleitungen ein. Danach kann final über die Umsetzung entschieden werden. 

• Ihr führt eure Projekte in Eigenregie im Jahr 2022 durch, auch das BSJ-Juniorteam wird ein 
eigenes Projekt durchführen. 

• Wir bieten parallel dazu regelmäßige Netzwerktreffen der Projektleitungen an, bei denen wir 
Qualifizierungsworkshops und eine Begleitung des Austauschs anbieten. 

• Wir organisieren ein „BSJ-Jugendlager zu den EC2022“ im August 2022 in München für alle 
Projekte (mit jeweils bis zu max. 15 Teilnehmenden inkl. Leitung). 

• Gemeinsam werten wir das Gesamtprojekt anschließend aus und entwickeln Ideen, wie das 
junge Engagement im organisierten Sport in Bayern weiter gefördert werden kann. 

 
 
 

Aufruf zur Interessensbekundung 
„Förderung des Jungen Engagements" 

https://www.munich2022.com/de
https://www.dsj.de/juniorteam/


 
 

 
 
 
 

  

 
 
Beitrag eurer Projektleitung: 

• Planung, Organisation, Durchführung und Finanzierung eures Projekts  

• Mehrwert: Möglichkeit zur inhaltlichen Mitarbeit im Netzwerk, gemeinsame inhaltliche 
Vorbereitung des Jugendlagers, Aktivierung von jungen Menschen 

 
Beitrag der BSJ: 

• Planung, Organisation, Durchführung und Finanzierung der Netzwerk-Treffen sowie 
Begleitung eurer Projekte durch ein „Netzwerk-Management“ 

• eigenes Projekt des BSJ-Juniorteams für BSJ-Untergliederungen auf Kreis- und 
Bezirksebene 

• Planung und Organisation des Jugendlagers für die Teilnehmenden eurer Projekte* 
 
 
 

 
 
Wie sieht das Projekt aus? – Die Kriterien und das Kurzkonzept 

Bewusst halten wir die Voraussetzungen für ein solches Projekt niedrigschwellig – wichtig ist, 
dass euer Vorhaben dazu dient, jungen Menschen eine Beteiligungsmöglichkeit zu bieten! 
 
 
 
 
 

 
* Für die Durchführung des Jugendlagers werden Förderanträge gestellt, nach denen sich die finanzielle Selbstbeteiligung 

berechnet, alle Planungen sind aktuell noch vorläufig und unverbindlich.  

Nov. 21

• Einreichung einer Interessensbekundung bei der BSJ bis 10.11.2021

• Auswahl möglicher Projekte - gemäß unten stehender Kriterien, offen für alle FVJL, aber mit Fokus auf EC2022-Sportarten

Dez. 21

• Informationstreffen (Infos zum Ablauf, Ideen für Inhalte, Klärung offener Fragen)

• Austausch und Unterstützung für gemeinsame Entwicklung der Projekte

Jan. 22

• Start der jeweiligen Projekte in den Strukturen

Feb.-Juni 
22

• regelmäßige Netzwerktreffen der Projektleitungen unter BSJ-Federführung

• Inhalt: Erfahrungsaustausch, Workshops und Informationen zu Beteiligungsformaten und übergreifenden 
Jugendthemen, Vorbereitung des Jugendlagers etc.

Aug. 22 

• gemeinsames Jugendlager in München zum Zeitpunkt der EC2022 für alle Mitwirkenden (max. 15 
Teilnehmende je Projekt, insgesamt ca. 150 Personen)

• Programm: Vorstellung der Projektergebnisse, Besuch der Wettkämpfe, Workshops & Qualifizierung, 
sportliches und kulturelles Rahmenprogramm

Sep. 22

• gemeinsame Auswertung und Weiterentwicklung des Themenfeldes



 
 

 
 
 
 

  

 
Folgende Kriterien sollten bei eurem Projekt erfüllt sein:  

Das Projekt… 
… hat zum Ziel, junge Menschen für ein Engagement in euren Strukturen zu begeistern und zu 
motivieren und richtet sich daher an diese Zielgruppe (bis 27 Jahre). 
… bietet den jungen Menschen selbst die Möglichkeit, sich einzubringen und Ideen in diesem 
Rahmen umzusetzen (Partizipation). 
… ist innovativ und setzt einen neuen Impuls (keine Fortführung aktueller Projekte). 
… wird von euch finanziert (Zuschüsse aus ZPL-Mittel sind je nach Format entsprechend der 
Förderrichtlinien natürlich möglich). 
… beinhaltet eine Perspektive für den Zeitraum nach August 2022 (Nachhaltigkeit). 
 
Das Kurzkonzept ist bis 10.11.2021 über untenstehende Mailadresse einzureichen und 
kann formlos sein, sollte aber folgende Angaben enthalten: 

• Idee: Beschreibung des Konzepts in Bezugnahme auf obige inhaltliche Punkte (Zielgruppe, 
Partizipationsmöglichkeiten, Innovationscharakter)  

• Ablauf der verschiedenen Programminhalte 

• grober Zeitplan 

• Ansatz zur Nachhaltigkeit: Wie könnte sich das Projekt nach August 2022 weiterentwickeln? 

• Ansprechpartner/in: Leitung des Projekts (Projektleitung) 
 
 
Kontakt: 

Bis zur Besetzung der entsprechenden Projektmanagement-Stelle steht euch für Rückfragen 
zur Verfügung:  
 

Stephan Höller (Jugendsekretär) 

Bayerische Sportjugend im BLSV e.V. 
Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München 

+49 89 15702 667 
stephan.hoeller@blsv.de  
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