
Mach mit!
Engagiere Dich ehrenamtlich im Vorstand

der Badischen Sportjugend Freiburg und erlebe die Vielfalt des
organisierten Sports in Südbaden hautnah

W | BSJ-FREIBURG:DE
E | INFo@BSJ-Freiburg.de

T| 0761 / 152 46-13

Wir…
• sind die Dachorganisation des Jugendsports in Südbaden
• vertreten die Interessen von über 350 000 Kindern und Jugendlichen in rund 3.200 Sportvereinen
• betreuen zahlreiche Projekte der Kinder- und Jugendarbeit im Sport
• bestehen aus einem hauptamtlichen Team und einem ehrenamtlichen Vorstand

Bei unseren vielfältigen Aufgaben ist die Hilfe von motivierten Unterstützer*innen unerlässlich.
Und dabei kommst Du ins Spiel:

Du bist…
• Teamplayer*in?
• interessiert an der Kinder- und Jugendarbeit im Sport?
• neugierig, wie Aktivitäten im organisierten Sport in Südbaden koordiniert werden?
• aufgeschlossen, Neues zu lernen?

Du hast Lust…
• mit einem aufgeweckten Team zusammenzuarbeiten?
• Verantwortung zu übernehmen?
• Deine Erfahrungen und Fähigkeiten einzusetzen sowie neue zu erlangen?
• eigene Ideen einzubringen?
• etwas zu bewegen?

Wir bieten…
• Einblicke hinter die Kulissen eines Sportverbands
• interessante Projekte, an denen Du Dich aktiv beteiligen kannst
• Aus- und Fortbildungen zur persönlichen Weiterqualifikation
• eine lockere Atmosphäre, in der Du Dich frei und entsprechend Deiner Interessen und Fähigkeiten entfalten kannst
• ein aufgeschlossenes und kreatives Team, das sich auf Dich freut

Wir haben Dein Interesse geweckt?

Dann melde Dich ganz unverbindlich bei uns per Mail unter info@bsj-freiburg.de oder per Telefon unter 0761 / 152 46-13, damit
wir uns kennenlernen und eine passende Veranstaltung finden können, bei der Du mal reinschnuppern kannst.

Infos über den bsj-Vorstand

Der ehrenamtliche bsj-Vorstand besteht im Wesentlichen aus dem*der 1. Vorsitzenden, seinen Stellvertreter*innen,
Vertreter*innen der Vereine und Verbände sowie (jugendlichen) Beisitzer*innen. Das Entscheidungsgremium der bsj ist die alle
drei Jahre tagende Mitgliederversammlung, die den bsj-Vorstand wählt.

Primäres Ziel des bsj-Vorstands ist es, gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen möglichst viele junge Menschen für Sport
und Bewegung im Verein zu begeistern und sie somit in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken.

Hierbei befasst er sich u.a. mit den Themen rund um die sportliche und überfachliche Jugendarbeit, der internationalen
Verständigung, Interessenvertretung seiner Mitglieder sowie der qualifizierten, sportartunspezifischen Aus- und Fortbildung im
Kinder- und Jugendsport.

Du möchtest noch mehr über die bsj, ihre Aufgaben und Tätigkeitsfelder wissen? Dann besuche uns auf unserer Website www.bsj-
freiburg.de und verschaffe Dir selbst einen Überblick!


