
  
  

Die DJK Sportjugend hat in den sieben bayerischen 

Diözesen knapp 90.000 Mitglieder in 426 Vereinen. 

Als eigenständige Jugendorganisation des DJK Sport- 

verbands ist die DJK Sportjugend zuständig für alle 

DJK-Mitglieder bis 27 Jahre. 

Sie versteht sich als katholischer Jugendverband, der 

ökumenisch offen für alle jungen Sportlerinnen und 

Sportler ist. Mitbestimmung, Mitwirkung und Mitver- 

antwortung junger Menschen sind dabei ein wesent- 

liches Merkmal. 

Bayernweit bietet die DJK ein umfangreiches Ausbil- 

dungsangebot an, z.B. zum Übungsleiter. Dies wird 

nun seit 2015 noch durch die Jugendleiter-Ausbil- 

dung ergänzt, die sich speziell an den Anforderungen 

der Arbeit mit jungen DJK‘lern im Verein orientiert. 

Die Leitung der Ausbildung übernehmen erfahrene 

Bildungsreferenten der DJK zusammen mit ehren- 

amtlich Engagierten, die seit vielen Jahren in diesem 

Bereich tätig sind. 

Kontakt: 
Landesjugendleitung der DJK Sportjugend 

Florian Schenk 

Patrizia Löw 

| sportjugend@djk-lv-bayern.de 

| www.djk-lv-bayern.de 

Dieser Flyer wurde CO2-neutral hergestellt und gedruckt. 



  
 

Ich will dabei sein und melde mich 
hiermit verbindlich für die Jugendleiter- 
Ausbildung 2022 in Nürnberg an! 

Name 
Du bist neugewählter Jugendleiter in deinem DJK- 

Verein? Du bist schon länger dabei, aber immer of- 

fen für neue Ideen und möchtest gerne noch das ein 

oder andere dazulernen? Du bist interessiert an der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in deinem Ver- 

ein und kannst dir vorstellen später auch mal selbst 

Verantwortung zu übernehmen? 

Straße, Nr. 

PLZ, Ort 

Telefon 

Daten: 
- Sa., 12.11., 10 Uhr – So., 13.11.2022 bis ca. 15 Uhr 
- Jugendherberge Nürnberg, Burg 2, 90403 Nürnberg 
- Anmeldeschluss: 31.07.2022 
- Anmeldung per Post, E-Mail (geschaeftsstelle@djk-
lv-bayern.de) oder Online-Formular: 
 

Kosten: 
- 30,- EUR Eigenanteil für Unterkunft, Verpflegung 

und Lehrgangsmaterial (Wir bitten die Vereine, die 

Kosten für die Teilnehmer zu übernehmen) 

Du hast dich schon öfter Sachen gefragt, wie: Was 

macht man eigentlich so als Jugendleiter? Wie plant 

man am besten eine Veranstaltung? Wie kann ich 

das, was ich sagen möchte, gut rüberbringen? Wo 

bekomme ich Geld für unsere Aktionen her? Wie ent- 

scheiden wir zusammen, was wir umsetzen wollen? 

Email 

Voraussetzungen: 
- Mindestalter 17 Jahre 

- Vorkenntnisse sind empfehlenswert, aber nicht 

zwingend notwendig 

- Vorteilhaft ist es, wenn bereits eine Übungsleiter- 

assistenten- oder Clubassistenten-Ausbildung 

absolviert wurde 

Geb.Datum 

Verein, 
Diözese 

Dann ist unsere Ausbildung genau das Richtige für 

dich. An zwei Tagen vermitteln dir erfahrene Refe- 

renten einen Überblick über das Wichtigste, was du 

für dein Amt als Jugendleiter brauchst. Das Ganze 

findet in der schönen Jugendherge auf der Burg in 

der Nürnberger Innenstadt (nur 10 Minuten vom 

Hbf) statt und beinhaltet eine Übernachtung und 

komplette Verpflegung für das Wochenende. 

Funktion 

Programm: 
- Der Jugendleiter – Rolle und Verantwortung 

- Abenteuer- und Erlebnisspiele 

- Rhetorik – Auftreten, Präsentieren, Reden 

- Gruppen leiten und soziale Kompetenz 

- DJK – ein besonderer Verband 

- Zuschüsse und Fördermöglichkeiten 

- Geistliche Impulse und Reflexionen 

- Prävention sexualisierter Gewahlt 

- und vieles mehr… 

Ich möchte vegetarisches Essen 

Die Anmeldung ist nur wirksam, wenn die Teilnah- 
megebühr von 30,- EUR auf dem Konto der DJK 
Sportjugend LV Bayern (IBAN: DE53 7509 0300 
0 002 133946, Liga Bank, Stichwort: Name,  
JL-Ausbildung 2022) eingegangen ist. 

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen und 

ein lehrreiches Wochenende mit euch, bei dem 

sicher auch der Spaß nicht zu kurz kommt! Ort, Datum und Unterschrift 
(bei Minderjährigen d. Erziehungsberechtigten) 
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