
Schwitzen, Sport 
und Leidenschaft
 Sich engagieren, Veranstaltungen organisieren, den Vereinsvorstand unterstützen, den 
 Nachwuchs trainieren oder sich in der Regionalpolitik für den Sport stark machen – im 
 Sport gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. SPIESSER Autorin Anh hat drei junge 
 Menschen getroffen, für die Sport mehr als nur Freizeitbeschäftigung bedeutet. 

Abistress und Ehrenamt sind unvereinbar? Sarah Brehme 
beweist genau das Gegenteil. Die 17-Jährige trainiert 
viermal in der Woche eine Kinderschwimmgruppe, ist 
Jugendsprecherin im Verein und nebenbei – ja, nebenbei 
schaukelt sie auch noch ihr Abitur, um die Zulassung fürs 
Studium zu erreichen. Ihre Liebe zum Schwimmen hat 
sie damals im Seepferdchenkurs entdeckt. Ihre Liebe für 
das Ehrenamt entdeckte sie, als sie gemerkt hat, dass die 
Jugendarbeit im eigenen Verein eher schleppend voran-
ging. Da wollte sie anpacken, Dinge besser machen und 
die ganze Truppe wieder näher zusammenbringen. Dabei 
hat ihr Amt als Jugendsprecherin eher wenig mit dem 
Schwimmen an sich zu tun. Sie versteht ihre Tätigkeit 
eher als eine Form von Jugendarbeit. Ob zusammen als 
Verein eislaufen zu gehen, das offene Ohr für ihre Schütz-
linge aus der Schwimmjugend zu sein oder teambildende 
Maßnahmen – für all das ist Sarah zuständig. Und all 
das hat sie auch persönlich weitergebracht. Nicht nur, 
dass ihr Tag strukturierter geworden ist, sie sei in ihrem 
ganzen Wesen selbstbewusster geworden und mit ihren 
Aufgaben gewachsen, meint Sarah. Auch wenn wenig 
Freizeit bleibt und nicht jeder Fortschritt gleich zu sehen 
ist, für Sarah gibt es am Ende des Tages keine schönere 
Belohnung als das Lachen der Kinder im Verein.

Für ihr Engagement im Sport hat Petra Franke ihren 
ganzen Lebensmittelpunkt von Jena nach Gera verlegt. 
Die gebürtige Jenenserin kam durch ein Amateurrennen 
zum Radsport und ist bis heute dabei geblieben. Erst trai-
nierte sie in Jena, dann beim Stadtsportverein Gera. Für 
den neuen Verein ist Petra mit Hilfe ihrer Eltern stets von 
Jena nach Gera gependelt – das Ziel: Ihre Leistungsent-
wicklung fördern. Ihr Trainer holte die heute 25-Jährige 
schließlich ganz nach Gera ins Sportinternat, wo Petra 
einige Jahre erfolgreich im Radsport mitmischen konnte. 
Doch ihre Chancen im Frauenradsport ganz vorne mit-
zufahren, sahen nicht optimal aus, deswegen entschied 
sich Petra gegen eine Profi karriere, blieb dem Verein aber 
dennoch verbunden. Ihr Weg ins Ehrenamt beginnt: Ganz 
klassisch erst als Übungsleiterin und Trainerin, später als 
Vorsitzende der Geraer Sportjugend und sogar als Thürin-
ger Demokratie- und Konfl iktberaterin. Am Anfang habe 
sie damit ihre beendete Sportlerkarriere kompensieren 
müssen, erzählt Petra. Aber als sie über ihr Engagement 
spricht, leuchten ihre Augen: „Wenn man selbst Sportle-
rin ist, dann merkt man gar nicht, was da alles um einen 
herum organisiert wird, heute weiß ich das viel mehr zu 
schätzen!“ Neben dem Ehrenamt absolvierte Petra eine 
Ausbildung zur Sozialassistentin, studiert mittlerweile 
in Jena im Master „Bildung, Kultur und Anthropologie“ 
und profi tiert auch hier von ihren Tätigkeiten im Verein 
und der Sportjugend. Selbstbewusster sei sie geworden. 
Vor ein paar Jahren hielt sie sich für einen unpolitischen 
Menschen, aber wenn sie heutzutage die Interessen der 
Jugendlichen vor dem Stadtsportbund und anderen sport-
lichen Gremien darlegen und vertreten muss, macht sie 
das mit Selbstbewusstsein und Verantwortung gegen-
über den Sportvereinsjugenden Geras. „Engagement sieht 
man!“, da ist sich Petra sicher, deswegen hofft sie auch 
später ihr Hobby zum Beruf machen zu können.
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Vom Hobby zur Berufung 

Erst das Seepferdchen, 
dann der Übungsleiter

„Man muss nicht sportlich sein,
um sich im Sport zu engagieren.“

Paul Hecklau (24) ist im Vorstand der Thüringer Sportjugend und 
Jugendwart der Kreissportjugend Hildburghausen. Nebenbei ist er 
außerdem seit neun Jahren Schiedsrichter – wenn sich also einer 
mit Engagement im Sport auskennt, dann er. 

Anh: Wenn ich an Engagement denke, dann kommen mir eher politische und soziale 
Tätigkeiten in den Sinn. Wie bist du zur Kreissportjugend gekommen?
Paul: Das war ganz einfach. Als der Jugendtag bei uns im Kreissportbund vorbereitet wur-
de, hat man mich gefragt, ob ich mitmachen und mich zur Wahl stellen möchte. Ich habe 
sofort ja gesagt und meine Entscheidung bis heute nicht bereut.

Muss man denn sportlich sein, um sich im Sport zu engagieren?
Überhaupt nicht! Das ist meistens der Trugschluss, wenn man „Thüringer Sportjugend“ 
hört. Wir führen die Leute ans Ehrenamt, die sich engagieren wollen, aber noch nicht wis-
sen, wo sie anfangen sollen. Dabei geht‘s vor allem um kulturelles und soziales Engage-
ment. Natürlich helfen wir dadurch vor allem Sportvereinen, die sich bei Schwierigkeiten 
immer an uns wenden können, aber größtenteils richten wir einfach Veranstaltungen aus, 
für die wir noch mehr kreative Köpfe brauchen.

In welchen Bereichen kann man denn generell mitmachen?
Aktuell wollen wir das Juniorteam für Thüringen neu aufstellen, welches sich zum Beispiel 
ums Veranstaltungsmanagement kümmert, das heißt bei der Planung und Durchführung 
helfen will. Andererseits geht es auch um das Vernetzen der verschiedenen sportlichen 
Strukturen innerhalb Thüringens, aber auch die Außenvertretung, wenn man sich bei-
spielsweise bei Veranstaltungen oder Kreativmärkten vorstellt. Solche Netzwerktreffen 
kann so ein Juniorteam natürlich auch selbst organisieren.

Wo hat dich dein Engagement außerhalb des Sports weitergebracht?
Ich habe vor allem eine persönliche Entwicklung vollzogen, was den Umgang mit Men-
schen betrifft. Ich bin durch mein Ehrenamt aber auch reifer geworden. Das wünsche ich 
auch jedem anderen, der sich vielleicht zukünftig für ein Ehrenamt entscheidet. Auf der an-
deren Seite bekomme ich durch die Arbeit im Vorstand auch einen Blick hinter die Kulissen 
und zu Veranstaltungen von denen man vorher im Verein nur gehört hat. Mein persönliches 
Highlight war die Vollversammlung der Deutschen Sportjugend letztes Jahr in Berlin. 
Neben dem offi ziellen Teil gab‘s zum Beispiel auch einen Senatsempfang und das 
erlebt man nun wirklich nicht jeden Tag.

Christian Pesch (17)

„Viele Dinge sind ohne unsere Trainer 
gar nicht möglich. Ich meine, die opfern 
ihre Wochenenden, nur um uns zu 
Wettkämpfen zu bringen!“

Joseline Oeser (16)

„Bei manchen Sportlern wirken sich 
private Probleme auf die Leistungen 
aus und dafür haben die Trainer ein 
Gespür. Wenn‘s da Probleme gibt, 
fängt dich immer jemand auf.“

Ihr wollt euch engagieren?

Dann fragt doch mal im Sportverein eures Vertrauens 
nach! Hier habt ihr jede Menge Möglichkeiten euch zu ver-
wirklichen. Ob Schwimmverein, Judo-Club oder Reitstall 
– es gibt viel zu tun! Packen wir‘s an!

Und wenn ihr, wie Paul, Teil der Thüringer Sportjugend 
werden wollt, schaut doch im Freiwilligenportal auf 
www.thueringer-sportjugend.de vorbei, da fi ndet ihr ganz 
viele Infos und könnt euch direkt online registrieren.

 Noch schneller geht’s natürlich mit der vorfrankierten 
 Postkarte hier im SPIESSER: 

 Einfach mit all euren Fragen, Wünschen und ganz viel 
 Interesse ausfüllen und abschicken. Jeder, der eine von 
 der THSJ oder dem Juniorteam organisierte 
 Veranstaltung unterstützt, bekommt ein limitiertes 
 T-Shirt! 

 Warum ist Engagement im 
 Sport wichtig? 


