Ziele der BSJ

Aktivitäten der BSJ

Sensibilisierung ihrer Mitglieder für
das Thema „Sport und Umwelt“, denn jeder
kann einen Beitrag leisten und Verantwortung
für die Umwelt übernehmen

Aufbau eines Netzwerkes von Multiplikatoren, die die Grundidee von „Bewegt in die
Zukunft“ weitertragen

Motivierung der Sportvereine, selbst
im Themenfeld „Sport-Natur-Umwelt“ aktiv zu
werden

Vermittlung des Themas durch ein
umfassendes und abwechslungsreiches Fortbildungsangebot

Etablierung der Querschnittsaufgabe
Umweltbildung in den Sportvereinen

Beratung sowie Angebot umfangreicher Informationen und Arbeitsmaterialien für
Bezirke, Kreise, Sportvereine und Fachverbände

Anregungen und Denkanstöße für die
Planung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen im Themenfeld Sport und Umwelt
geben

Berechnung des ökologischen
Fußabdrucks der BSJ-Geschäftsstelle mit anschließender Analyse und Ableitung von Konsequenzen

Nutzung des Sports als Instrument,
um viele Menschen auf die aktuellen ökologischen Probleme aufmerksam zu machen

Netzwerkarbeit mit verschiedenen
Institutionen, um das Thema langfristig in der
sportlichen Jugendarbeit zu etablieren
Wir freuen uns, wenn auch Sie aktiv werden und
wir Sie dabei unterstützen können!

Das Projekt wird
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Bei Interesse am BSJ-Projekt „Bewegt in die
Zukunft“ finden Sie umfangreiche Informationen
zu unseren Veranstaltungen sowie Literaturtipps,
Links und Arbeitsmaterialien unter www.bsj.org

Weitere Informationen
BAYERISCHE SPORTJUGEND
Ansprechpartner: Uwe Biermann
Tel. 089/15702-427
Fax. 089/15702-435
Email: uwe.biermann@blsv.de oder bsj@blsv.de

Ein Projekt
der BSJ zur
Umweltbildung
im Sport

„Bewegt in die Zukunft“
Ein Projekt der BSJ zur
Umweltbildung im Sport
Projektidee
Seit vielen Jahren ist das Thema Sport, Bewegung, Natur und Ökologie innerhalb der
BAYERISCHEN SPORTJUGEND (BSJ) im BLSV in
zahlreichen Fortbildungen aufgegriffen, thematisiert und weiterentwickelt worden. Auch in der
Ausbildung zum Übungsleiter-C-Breitensport
(Kinder/Jugendliche) ist das Themengebiet
„Sport und Umwelt“ seit vielen Jahren fest verankert.
Als verantwortungsbewusster und größter
Jugendverband in Bayern fühlt sich die BSJ der
gesamten Thematik „Sport, Natur, Umwelt,
Bildung für nachhaltige Entwicklung“ verpflichtet. Mit „Bewegt in die Zukunft“ wurde ein
Konzept ausgearbeitet, dass das Thema „Sport,
Bewegung und Ökologie“ im Jahr 2010 und
auch in den Folgejahren in den Mittelpunkt der Fortbildungsangebote stellt.

Worum geht es ?

Motto
Das Motto „Bewegt in die Zukunft“ weckt
vielerlei Assoziationen. Mit Zukunft verbindet
man einen positiven Blick in die Ferne. Und
innerhalb der BAYERISCHEN SPORTJUGEND
im BLSV, wie auch extern, ist mit dem Wort
„bewegt“ zum einen eine sportliche, wie auch
eine emotionale Verknüpfung möglich. Sportlich
erklärt sich dies von alleine, und „emotional“ ist
es damit verbunden, dass viele insbesondere
junge Sportler/innen aufgrund der allgemeinen
ökologischen Situation, der weltweit immer
knapper werdenden Ressourcen und der Konflikte, die hin und wieder zwischen Sportlern
und Ökologen entstehen, „innerlich bewegt,
gerührt“ sind.
Ein dritter Blickwinkel ist, dass der einzelne
Sportler, der gesamte Sportverband, die
BAYERISCHE SPORTJUGEND im BLSV „bewegt“,
also nicht auf Stillstand beharrend, sondern
kreativ, nach Lösungen suchend, kooperativ in
die Zukunft blickt bzw. geht.

Sport, insbesondere im Verein, ist eine starke
gesellschaftliche Stütze. Im Sportverein werden
neben sportlichen Fertigkeiten wichtige Werte
und Regeln für ein funktionierendes Miteinander
vermittelt. Die Intention der BAYERISCHEN
SPORTJUGEND im BLSV ist es, mit dem Projekt
“Bewegt in die Zukunft” bei möglichst vielen
Sporttreibenden ein verstärktes Bewusstsein
für die Verknüpfungspunkte von Sport und
Natur sowie für die Schutzwürdigkeit der Umwelt zu schaffen. Denn Sport und Umweltschutz
haben das gemeinsame Interesse, eine intakte
Natur und Umwelt als Grundlage für ein gesundes und attraktives Sporttreiben zu erhalten.

