
Juniorteams  

Mitmachen und Mitbestimmen

Wie kann ich mich im Verein engagieren?  

Ein Vortrag der DHB Jugend 



 

 

 

 

/ Ich habe eine Idee 

 

/ Wer macht mit? 

 

/ Wie organisiere ich 
den Start? 

 

/ Was kommt danach? 

 

/ Weitere Infos 

 



Juniorteam – was ist das? 
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/ Team aus mind. 3 jungen Menschen (bis ca. 27 
Jahre) 
 

/ man kann einfach mitmachen, es wird 
niemand „gewählt“ 
 

/ kein mehrjähriges Amt, ein Ausstieg ist 
jederzeit möglich  
 

/ das Team sucht sich selber Projekte 
 

/ man arbeitet eigenverantwortlich und 
selbstbestimmt zusammen 
 

/ das Team kann von einer Sprecherin/einem 
Sprecher geleitet werden  
 

/ man steht mit dem Jugendwart in engem 
Kontakt 

 



Der Start 
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/ Ich suche mir Mitstreiter, die meine Idee 
mit mir umsetzen möchten 
 

/ Ich spreche dazu Freunde, und 
Teamkollegen an (es ist immer leichter, 
am Anfang über persönliche Kontakte zu 
gehen!) 
 

/ Ich spreche auch Leute an, die sich in 
einem bestimmten Themenfeld 
auskennen 
 

/ Ich rufe ein erstes Teamtreffen ein, bei 
dem wir ein klares Ziel definieren und 
die ersten Schritte planen 

Ich habe eine Idee, und jetzt?! 



Was sind die nächsten Schritte? 
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/ Jugendwart und Vorstand müssen informiert 
werden, weil: 
 

/ sie sind die Entscheidungsträger im Verein 
und müssen über Projekte, die im Namen 
des Vereins laufen, informiert sein 
 

/ Können euch unterstützen 
 

/ Können ein Budget stellen 
 

/ plant Termin und Ort des Vorstandstreffens 
am besten mit dem Jugendwart 

Jugendwart und Vorstand mit ins Boot holen 



Was sind die nächsten Schritte? 
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/ Trefft euch vor diesem Termin, um euch 
gemeinsam vorzubereiten 
 

/ Wer nimmt am Treffen mit dem Vorstand 
teil? 
 

/ Wie präsentiert ihr eure Idee/euer 
Projekt? (Powerpoint, Flipcharts, ohne 
Medien) 
 

/ Wer macht alles im Juniorteam mit? 
 

/ Was sind eure konkreten Ziele? 
 

/ Wie sieht euer Zeitplan aus? 
 

/ Benötigt ihr ein Budget? Wenn ja, 
realistische Höhe und Verantwortlichen 
nennen! 

Vor dem Treffen mit dem Vorstand 



Was sind die nächsten Schritte? 
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/ Seid von Eurer Idee und eurem Plan 
überzeugt und lass euch durch 
Zwischenfragen nicht verunsichern 
 

/ wenn ihr eure Schritte und den Zeitplan 
gut durchdacht habt, überzeugt ihr von 
eurem Planungsgeschick 
 

/ Wichtig ist, dass ihr einen Mehrwert für 
den Verein durch euer Projekt herausstellt 
 

/ Wenn euer Jugendwart über euer Projekt 
und die einzelnen Planungsschritte 
informiert ist und ihr euch mit ihm 
abgesprochen habt, wird er euch bei 
diesem Gespräch mit dem Vorstand 
unterstützen 

 

Im Gespräch 



Was sind die nächsten Schritte? 
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/ Wenn ihr das „Go“ vom Vorstand bekommen 
habt, geht‘s los  
 

/ Vereinbart weitere Treffen, um die nächsten 
To Do‘s zu planen 
 

/ Vereinbart Verantwortungsbereiche, für die 
immer 1 – 2 Personen aus eurem 
Juniorteam zuständig sind 
 

/ Achtet darauf, dass ihr euch gegenseitig 
informiert, wenn Schwierigkeiten auftauchen 
oder jemand Unterstützung braucht! 
 

/ Haltet den Jugendwart auf dem Laufenden 
 

/ Ihr könnt bei diesen Treffen natürlich auch 
Musik hören, Pizza bestellen etc. 

 

Nach dem Gespräch 



Was sind die nächsten Schritte? 
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/ Über ein (kleines) Budget verhandeln: 

/ Für das erste Projekt bekommt man 
wahrscheinlich noch nicht das größte Budget, 
wenn man aber die vereinbarten Ziele erreicht 
und das Projekt erfolgreich umgesetzt hat, hat 
man eine gute Verhandlungsbasis für zukünftige 
Projekt-Finanzspritzen 

 

/ Fördergelder von Stiftungen, vom 
Landessportbund oder der Deutschen Sportjugend 
(dsj) checken, ob dein Projekt gefördert werden 
kann 

 

/ Weitere Ideen: 

/ Sponsorenlauf 

/ Projekt-Patenschaften 

/ Crowd-Funding 

 

Finanzierung klären 



Was gibt es noch? 
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Jugendsprecher – junge Person in Vorstandsamt 

Ehemaliger und aktuelle DHB-Jugendsprecher / 
Bundesjugendtag 2017 

/ Sprecher der Jugend und deren 
Interessen 
 

/ wird gewählt (z.B. Jugendvollver-
sammlung)  anders als das freiwillige 
und Amts-unabhängige Juniorteam 
 

/ Amt muss in Satzung des Vereins 
verankert sein  
 

/ Amtsbindung (wie andere 
Vorstandsämter, meistens 2 Jahre) 
 

/ Mitbestimmung im Verein 
 

/ Mitbestimmung im LHV und auf 
Bundesebene 
 

/ Gestaltung und Durchführung von 
Events, Meisterschaften etc. 
 

/ kann selber ein Juniorteam gründen und 
leiten 



Projektbeispiele 
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/ Ihr seid der Meinung, der Verein braucht einen 
zeitgemäßen Internetauftritt oder Social-Media-
Seiten?  
 

/ Klärt mit dem Vorstand und dem Presse- oder 
Medienverantwortlichen eure Ideen und überzeugt 
sie davon, dass ihr für mehr Reichweite sorgen 
könnt 
 

/ Vorab zu klären: was möchten wir für ein Bild des 
Vereins vermitteln? 
 

/ über Datenschutz informieren (v.a. für 
Veröffentlichung von Fotos wichtig!) 
 

/ bei Spieltagen der Vereinsteams online sein und 
Fotos hochladen 

 

 

Instagram, Facebook, Homepage des Vereins 

http://instagram.com/


Projektbeispiele 
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/ Ihr habt Spaß am Videodreh? 
 

/ Ihr kennt euch mit der Technik und 
Schneiden aus? 
 

/ Euer Verein braucht mal etwas Neues? 
 

/ Sprecht mit dem Presse- oder 
Medienverantwortlichen eures Vereins (auch 
zum Thema „Bildrechte“) 
 

/ Überlegt euch eine „Story“ 
 

/ Üben und los geht‘s! 

 

 Ist gut für Außendarstellung des Vereins 

 der Dreh macht Spaß und schweißt 
zusammen 

 

Imagevideo für den Verein 

 



Projektbeispiele 
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/ Turnier in der Halle, im Sommer draußen 
 

/ „Hockey-by-Night“  bei wenig Licht, mit 
leuchtendem Ball 
 

/ evtl. zeitgleich zum Vereinsfest 
 

/ man kann u.a. das Juniorteam vorstellen 
 

/ Man kann durch z.B. Kaffee und 
Kuchenverkauf die Teamkasse auffüllen 
 

/ Ihr könnt mit guter und durchdachter Orga 
punkten und euch präsentieren 
 

/ Ein solches Event schweißt zusammen, macht 
Spaß und ihr sammelt hilfreiche Erfahrungen 
für weitere Projekte! 

Bambini- oder Jugendturnier, Hockey-by-Night, o.ä. 



Projektbeispiele 
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/ größeres Projekt, das vielleicht am Anfang nur zu 
Teilen vom Juniorteam gestaltet wird 
 

/ DIE Gelegenheit, sich als Team zu zeigen und evtl. 
neue Mitstreiter zu bekommen 
 

/ Jugendwart, Vorstand oder ehemaliges Orga-Team 
um Rat fragen und über geplanten Ablauf 
informieren 
 

/ genügend Budget verhandeln 
 

/ Neues wagen! 

Vereinsfest 



Projekte aus den Vereinen  
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Stickeralbum 

Freddy Püllenberg  

(Jugendsprecherin Rotation Prenzl. Berg) 
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Alina Rinke und Laura Scherer (RW Koblenz): 

Begegnungstag mit Flüchtlingen 

Saskia Meyer und Marvin Bergmann (HC Lüneb): 

Schiri-Basisausbildung für Kinder und Jugendliche  

Begegnungstage, Nachwuchsförderung Schiris 

Projekte aus den Vereinen  



17 
in Kooperation mit WHV 

Bestellen bei Karolin Hüner: huener@deutscher-hockey-bund.de 

Projekte aus den Vereinen  
Schiedsrichterplakate 



Projekte des DHB-Juniorteams  
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Hallensprecher Workshop bei Hallen-WM 2018, Berlin 

/ eigenverantwortliche Leitung der Halle 2 
 

/ Recht kurzfristige Anfrage von DHA 
(Ausrichter der Hallen WM in Berlin) 
 

/ Rieke Krischer vom DHB Juniorteam 
(Jugendvertreterkommission) übernahm die 
Leitung und Orga 
 

/ Das Team bekam von einer professionellen 
Sprecherin eine Einführung und Coaching 
 

/ Das Team war für die Ansagen, die Live-
Kommentare, die Musik und Interaktion mit 
den Teams und der WM-Orga zuständig 
 

/ Sie wuchsen über sich hinaus und bekamen 
tolles Feedback der Organisatoren, von der 
FIH und den Zuschauern 

 



Projekte des DHB-Juniorteams  
 

19 

DHB Jugendkongress – DAS Event für junge Engagierte 

/ alle 2 Jahre, Dauer: 2,5 Tage 
 

/ ab 16 Jahre (2019 vorr. ab 14 Jahre) 
 

/ Mix aus Workshops, gemeinsamen Aktivitäten und Teambuilding 
(mit Ideen für den eigenen Verein/das eigene Team) 
 

/ man trifft viele andere junge Engagierte, kann sich austauschen, 
Projekte planen, bekommt viele Ideen für das Engagement im 
eigenen Verein 
 

/ man kann sich die Teilnehmertage für das FSJ/BFD anrechnen 
lassen 
 

/ Teilnahme kann Grundlage für ein weiteres Engagement im DHB 
Juniorteam sein! 



Projekte des DHB-Juniorteams  
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2. DHB Jugendkongress, 08.-10. September 2017, Köln 

3-Stündige Workshops (Sa und So Vorm.) 

/ Social Media für meinen Verein 

/ Hockeyfamilie – Vereinsgestaltung wie es mir 
gefällt 

/ Kommunikation im Team 

/ Jugendsprecher und Juniorteams 

/ Projektplanung 

 

1,5 Stündige Workshops (Sa. Nachmittag) 

/ Athletiktraining einmal anders 

/ Mit Hockey in die Welt 

/ Infos zur Ausbildung als Turnieroffizieller 



Projekte des DHB-Juniorteams  
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2. DHB Jugendkongress, 08.-10. September 2017, Köln 

Das Planungsteam: 
 

/ Ausschreibung, Bewerbung, 10 Teamer im 
Planungsteam 
 

/ Treffen zur Konzepterstellung und 
Aufgabenverteilung 
 

/ regelmäßiger Austausch zum Stand der 
Vorbereitung (Skype, Telefon, Email) 
 

/ eigene Workshopgestaltung und Leitung 
der Workshops 
 

/ Es wurden externe Referenten gesucht, 
wenn Thema nicht selber umgesetzt 
werden konnte 
 

/ Während des Jugendkongresses waren alle 
für den Verlauf und Fragen der 
Teilnehmenden verantwortlich 



Was gibt es noch? 
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Gemeinsame Fortbildung 

/ Ihr interessiert euch für ein bestimmtes 
Thema und möchtet euch weiterbilden? 
 

/ Besucht gemeinsam einen Workshop oder 
eine Fortbildung 
 

/ Sprecht mit eurem Jugendwart, ob ihr die 
Fortbildung vom Verein finanziert bekommt 
(z.B. als Dankeschön für euer Engagement) 
 

/ Ihr könnt euch durch verschiedene 
Fortbildungen als Team immer breiter 
aufstellen und lernt für euch persönlich eine 
Menge Neues! 
 

/ Bei den Landes- oder Stadtsportbünden, der 
Dt. Sportjugend (dsj) und weiteren 
Bildungsträgern gibt es viele verschiedene  
Angebote 
 

/ Nutzt die Fortbildung z.B. auch als 
gemeinsames Teamevent  



Was gibt es noch? 
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DHB-Zertifikate für junges Engagement 

Zertifikatsverleihung 2015 – Hallen WM Berlin 

/ DHB Zertifikat (14-15 Jahre) und FIH 
Zertifikat (16-26 Jahre) 
 

/ für besonders engagierte junge Menschen 
(Trainer, Co-Trainer, Medienmacher, Schiri, 
etc.) 
 

/ Ausschreibung auf www.hockeyjugend.de 
 

/ Vereinsvertreter/in füllt Bewerbung für 
geeignete Person aus (online) 
 

/ Auswahl durch JVK des DHB 
 

/ Zertifikatsverleihung von offizieller Seite 
(Verein + DHB) bei größerem Vereinsevent  

http://www.hockeyjugend.de/


Was gibt es noch? 
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DHB-Zertifikatsverleihung im eigenen Verein 

/ Man kann bei einem größeren 
Vereinsevent die Verleihung von 
Auszeichnungen oder des DHB-/FIH-
Zertifikates vornehmen 
 

/ Somit kann man als Verein das „Danke“ 
für ein Engagement vor aller Augen 
vornehmen 
 

/ Die örtliche Presse und die 
Medienbeauftragten des Vereins sollten 
vor Ort sein und berichten 
 

/ Somit kann man auch andere junge Leute 
motivieren, sich zu engagieren und für 
den eigenen Verein einzusetzen! 



Karolin Hüner 
Jugendbildungsreferentin 
 
Tel. 02161 30772 118  
huener@deutscher-hockey-bund.de 

/ alle Infos und Fragen zum jungen Engagement im Verein oder  
der Etablierung eines Juniorteams bzw. Jugendsprechers 
 

/ Unterstützung bei der Projektplanung 
 

/ Infos zu Seminaren und Fortbildungen für junge Engagierte vom DHB sowie den Aus- 
und Fortbildungen der Deutschen Sportjugend im DOSB (dsj) 
 

/ Infos zu den DHB- und FIH-Zertifikaten für junges Engagement 
 

/ Hilfe bei der Suche nach Fördermitteln 
 

/ Infos zum DHB Jugendkongress 
 

/ Infos zu internationalen Jugendbegegnungen (v.a. Frankreich und Polen) 
 

/ Bestellung Schiedsrichter Plakate 
 

/ Infos und Plakate zum Mixed Hockey 

Weitere Infos 
 Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung braucht  
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