
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
dsj-RS Nr. 07/2018: Ausschreibung dsj academy camp Buenos Aires zu den YOG2018 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

während die Vorfreude auf die Olympischen Winter-Spiele in Korea steigt, 

möchten wir Sie und Euch noch auf ein Highlight des sportlichen Sommers 

hinweisen: Im Oktober finden in Buenos Aires (Argentinien) die Olympischen 

Jugendspiele statt, zu deren Anlass die Deutsche Sportjugend vom 4. bis 22. 

Oktober 2018 wieder zum dsj academy camp einlädt und so jungen 

Engagierten aus Ihren und Euren Organisationen die Gelegenheit bietet, die 

Olympischen Jugendspiele hautnah mitzuerleben. Auf dem Programm stehen 

dabei Diskussionsrunden, Workshops, lokale Projekte, interkultureller und 

sportfachlicher Austausch sowie gemeinsame Besuche der olympischen 

Wettkämpfe und gemeinsamer Sport. 

Jung, über die Maßen engagiert, begeistert für die Olympische Idee und 

interessiert am interkulturellen Austausch – das sind die jungen Leute, an die 

wir uns wenden mit dem Ziel, ihnen Fähigkeiten und Kompetenzen zu 

vermitteln, die sie in ihrem Engagement stärken, persönlich bereichern und für 

die weitere Arbeit im deutschen Sport motivieren. Dies sind u.a. engagierte 

Jugendvertreter/innen, Trainer/innen, Schiedsrichter/innen, Juniorteamer/innen 

und ehrenamtliche Nachwuchskräfte zwischen 18 und 26 Jahren. Diese können 

sich ab sofort, bis 13. März 2018 online unter 

https://dsj.meetingmasters.de/dsjacademycamp bewerben! 

In Buenos Aires werden die Teilnehmenden das Programm erstmals 

gemeinsam in einer binationalen, deutsch-argentinischen Gruppe erleben. In 

die Programmgestaltung sollen sie aktiv mit eingebunden werden. Sie 
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reflektieren so ihre eigene Situation im internationalen Kontext, sammeln 

interkulturelle Erfahrungen und lernen die internationale Jugendarbeit sowie die 

Olympische Idee aus eigener Erfahrung kennen. Dadurch können sie eigene 

Interessen erkennen, formulieren, sie in einem Prozess der Partizipation und 

Teilhabe einbringen und Entscheidungen in ihrem sportlichen Wirkungsfeld und 

der Gesellschaft beeinflussen – ein wertvoller Impuls für weiteres Engagement!  

Dementsprechend kann auch Ihre und Eure Organisation im Sinne der 

Personalentwicklung vom dsj academy camp profitieren und die Chance zur 

Engagementförderung nutzen! Aber wie genau? Hier einige Ideen, die im 

Rahmen eines Workshops mit interessierten dsj-Mitgliedsorganisationen 

erarbeitet wurden:  

 die beigefügte Ausschreibung an entsprechende Verteiler weiterleiten – zur 

Kommunikation gerne den ebenfalls beigefügten Text verwenden 

 den Link zur Anmeldung (https://dsj.meetingmasters.de/dsjacademycamp) 

über die sozialen Medien kommunizieren oder den entsprechenden dsj-Post 

teilen 

 ein Kennenlernen der Teilnehmenden aus den eigenen Strukturen im 

Vorfeld organisieren (Idee der Entsendung und Bindung) 

 eine Einbindung der Teilnehmenden in eigene Veranstaltungen 

(Vollversammlungen, Jugendtage und -sitzungen, etc.) im Vorfeld möglich 

machen 

 eine finanzielle Beteiligung am Kostenbeitrag zusichern 

 Verteiler von Interessent/innen anlegen, pflegen und Kontakt halten 

 Vernetzung mit anderen Engagierten herstellen (z.B. Juniorteams), 

Patenschaften (im Jugendausschuss) übernehmen, in Projekte einbinden 

 im Nachhinein Berichte (schriftlich und/oder mit Präsentation) einfordern 

und Möglichkeit zur Vorstellung bieten (z.B. durch Teilnahme an 

Veranstaltungen wie Vollversammlungen, Jugendtage und -sitzungen, etc.) 

 Teilnehmende mit weiteren Informationen aus dem eigenen Verband 

versorgen und Engagementmöglichkeiten aufzeigen, bzw. aktiv in Projekte 

oder Themenfelder einbinden 

 Erfahrung als Ressource sehen und schätzen 

 

Geplant ist, Ihnen und Euch nach Bewerbungsschluss die in Frage kommenden 

Bewerbungen aus den jeweiligen Strukturen zur Verfügung zu stellen und so 

die Chance für eine Gewichtung der Befürwortung zu geben. Ich bitte somit um 

Unterstützung der Bewerber/innen bei deren Anfragen und schon jetzt um 

Verständnis, dass die Rückmeldefrist im März durch die Termindichte sehr 

kurzfristig sein wird. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 
 

i.A. Stephan Höller 
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