
Liebe Teilnehmer*innen der Sportassistent*innen-Ausbildung, 

die Badische Sportjugend freut sich auf den gemeinsamen Kurs mit Euch! Zusätzlich zur Einladung der 
Sportschule erhaltet Ihr hier noch Informationen für einen reibungslosen Ablauf: 

Wir bitten Euch, das Rückmeldeformular direkt an die Sportschule Steinbach zurückzusenden. 

Viele Antworten auf Eure Fragen sowie ein Musterprogramm zum Ablauf des Lehrgangs könnt Ihr auf 
www.bsj-freiburg.de unter aus-fortbildung/sportassistentin einsehen. Dort findet Ihr zudem einen 
Link zu den häufig gestellten Fragen (FAQ). Diese sind sehr hilfreich und informativ.  

Die Voraussetzung zum Erhalt des Zertifikats sind eine vollständige, aktive und engagierte Teil-
nahme über die gesamte Woche und eine erfolgreiche Lehrprobe. Eine Anreise mit Verletzung ist nicht 
möglich. Wir bitten Euch, im Verletzungsfall bei uns und bei der Sportschule abzusagen! So gebt Ihr 
auch anderen Interessenten*innen die Chance, an der Ausbildung teilzunehmen. 

Wir bitten Euch weiterhin, pünktlich zum Lehrgang anzureisen und weisen darauf hin, dass der Lehrgang 
mit einer praktischen Einheit startet. Also bitte gleich in sportlicher Kleidung erscheinen, damit wir 
pünktlich beginnen können! 

In der Eigenbeteiligung sind Unterkunft und Verpflegung enthalten. Ebenso Tee/Kaffee/Milch zum 
Frühstück und Tee zum Abendessen. Weitere Getränke können vor Ort zu fairen Preisen gekauft wer-
den.  

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass das Jugendschutzgesetz zu beachten ist und die Teilneh-
mer*innen unter 18 Jahren der Aufsichtspflicht der Lehrgangsleitung unterliegen. Von den bereits voll-
jährigen Teilnehmern*innen erwarten wir ein vorbildliches Verhalten ganz im Sinne der Gruppe. Bei 
Verstößen gegen die Hausordnung der Sportschule oder einem Verhalten, das der Gruppe schadet, 
können Teilnehmer*innen vom Lehrgang ausgeschlossen werden. 

Wir weisen darauf hin, dass in unseren Sportassistentenkursen (vor und während des Lehrgangs ein-
schließlich der Pausen) Alkohol- und Drogenkonsum ausnahmslos für alle Teilnehmer*innen (un-
abhängig ihres Alters) untersagt ist. Sport und Alkohol- bzw. Drogenkonsum passen für uns nicht 
zusammen. Auch hier setzen wir auf Fair Play. Ein Zuwiderhandeln führt zu einem Ausschluss vom 
Lehrgang. 

Nach erfolgreicher Ausbildung könnt Ihr über die bsj eine Jugendleiter-Card (juleica) beantragen 
(www.juleica.de). Informationen bezüglich der Beantragung der juleica gibt es beim Lehrgang. 

Bitte denkt für den Notfall daran, auch Eure Krankenversicherungskarte mitzunehmen. 

Wir wünschen Euch einen guten Lehrgang und viel Erfolg bei Eurem Engagement im Sportverein!  
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