
„Ganz unten links“, so beschreibt Marisa
Thomann ihren Herkunftsort, Weil am
Rhein. Aus dem Dreiländereck ging es
für Marisa zum Studieren nach Freiburg.
Hier begann ihr Engagement für die
Badische Sportjugend. Aktuell studiert
sie imMaster Sportwissenschaft und
spielt für den SSC Karlsruhe Volleyball.

Marisa, wie kamst Du zu Deiner
Vorstandsposition und was ist
besonders daran?
Kennengelernt habe ich die bsj 2015 im
Rahmen eines 3-monatigen Praktikums,
welches mich dazu bewegte,
Sportwissenschaften zu studieren. Von da
an engagiere ich mich auf
unterschiedlicher Weise für die bsj. Ich war
bei einigen Kinder- und
Jugendsportfreizeiten, Aktivtagen und
diversen Fortbildungen dabei. Außerdem
bin ich als Referentin für die bsj aktiv und
seit letztem Jahr Teil des Vorstands.

Was begeistert Dich an der bsj?
Seit meinem ersten Kontakt mit der bsj
haben mich die tolle Zusammenarbeit, die
Motivation und das Ideenreichtum
begeistert. Dies gilt sowohl für die
hauptamtliche Geschäftsstelle als auch für
die ehrenamtlich Engagierten. Mit
kreativen Ideen werden neue Projekte
entwickelt und bestehende Projekte sind
stets im Wandel.

Wenn Du eine Sache in der Sportwelt
ändern dürftest: Was wäre das?
Ich wünsche mir eine bunte, offene und
vielfältige Sportwelt! Da gibt es noch
einiges zu tun und zu verändern. Ich
möchte den organisierten Sport so
gestalten, dass alle Kinder- und
Jugendlichen einen Platz darin haben.
Dafür müssen wir alte Wege verlassen und
mutig neue Wege gehen. Konkret möchte
ich, dass jedes Kind, egal ob mit
Behinderung oder ohne, egal ob mit
Sprachkenntnissen oder ohne und egal ob
das nötige Kleingeld dafür vorhanden ist
oder nicht, im lokalen Sportverein seiner
Wahl dabei sein kann.

Welche Themenfelder der bsj liegen Dir
besonders am Herzen?
Neben dem Themenfeld „Vielfalt“ liegt mir
besonders die „internationale
Jugendarbeit“ am Herzen. Ich selbst durfte
bisher an zwei internationalen Maßnahmen
der Deutschen Sportjugend teilnehmen.
Dabei lernte ich im Rahmen eines deutsch-
israelischen Austauschs für junge
Engagierte im Sport und im „dsj academy
camp“ zu den Youth Olympic Games in
Buenos Aires neben neuen Kulturen auch
die Sportsysteme und -organisationen
anderer Länder kennen. Diese Erfahrung
möchte ich unbedingt auch anderen
jungen Engagierten ermöglichen. Aktuell
bin ich mit Meike Grimm in der Planung für
eine deutsch-kenianische
Jugendbegegnung zwischen der bsj und
einer kenianischen Sportorganisation.

Zum Feierabend träume ich von...
… Sand zwischen den Zehen,
Meeresrauschen im Ohr und einem
Beachvolleyball in der Luft.

Als Kind wollte ich…
… tatsächlich Bundeskanzlerin werden.
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