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André Ehlers  

(Vorsitzender) 

Die Braunschweiger Sportjugend hat die vergangenen zwei 
Jahre vorrangig dazu genutzt, ihre inneren Strukturen zu 
festigen, bestehende Projekte weiterzuentwickeln  und den 
Bereich Bildung auszubauen.  
 
So haben wir das Ninja Warrior Projekt (Sportjugend 
Champions) unseres FSJlers Leon unterstützt und in die 
materielle Ausstattung unserer Ferienfreizeiten investiert. 
Das führte dazu, dass unser Platzbedarf im Haus des Sports 
stark gestiegen ist. Dieses Problem ließ sich durch einen 
gebrauchten Übersee-Container der Braunschweiger Hafenbetriebsgesellschaft 
lösen, der uns mittlerweile nach einer Grundsanierung und einem funktionalen 
Innenausbau als idealer Lagerraum dient. Gleichzeitig haben wir einen Relaunch 
unseres Internetauftritts absolviert. Die Homepage der Braunschweiger Sportjugend 
präsentiert sich fortan im modernen, responsiven Design, welches sich insbesondere 
durch eine bessere Optik auf mobilen Endgeräten auszeichnet. Weiter haben wir uns 
bei öffentlichen Veranstaltungen wie der Braunschweiger Spielmeile, dem 
Braunschweiger Nachtlauf, den Jugendring-Summervibes und dem 
Trendsportwochenende mit unserer mobilen Kletterwand eingebracht.  
 
Ferienfreizeiten nach wie vor sehr gefragt 
 
Unsere Ferienfreizeiten in Lenste, Spanien und Dankern erfreuen sich nach wie vor 
einer hohen Auslastung. Wobei die Schnupperfreizeiten im Emsland mittlerweile zum 
festen Bestandteil unseres Ferienprogramms geworden ist. Im Rahmen unseren 
ältesten und größten Freizeit in Lenste 2019 haben wir erneut erfolgreich einen Tag 
des Deutschen Sportabzeichen durchgeführt und viele Kinder ehren können. 
Besonders freut es uns, dass wir bei unseren Sommerfreizeiten immer wieder auf 
eine festen, hoch engagierten Kern an ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern 
zurückgreifen können. Ihnen danke ich an dieser Stelle ganz besonders für ihren 
Einsatz. 
 
Unser großes Event „Braunschweig schwimmt in die Nacht“ ist im vergangenen Jahr 
erstmals vom Freibad Raffteich ins Freibad Bürgerpark umgezogen. Die sinkenden 
Teilnehmerzahlen aus dem direkten Schwimmsport konnten wir wiederum durch 
mehr Freizeitgäste erfolgreich kompensieren. Ein neues Angebot im Ressort 
„Bildung“ ist die Ausbildung zum „Schulsportassistenten“. Nach erfolgreichen Start 
wird diese nun bereits an zwei Terminen im Jahr angeboten. Die Nachfrage dazu 
steigt. 
 
Neues Großspielgerät „Fußball-Dart“ 
 
Neu im Großspielgerätangebot der Braunschweiger Sportjugend ist ein „Fußball-
Dart“. Dieses kann ab sofort neben der mobilen Kletterwand von Vereinen 
ausgeliehen werden. Ursprünglich sollte diese Attraktion ihre Premiere während 
unserer Lenste-Jubiläumsfreizeit an der Ostsee feiern. Coronabedingt mussten wir 
bislang jedoch leider sämtliche Ferienfahrten absagen. Für Dankern 2 in den 
Herbstferien besteht dagegen weiterhin berechtigte Hoffnung. 
 



Natürlich ist auch die Sportjugend Braunschweig von den geltenden Corona-
Maßnahmen betroffen. Neben den Absagen der Ferienfreizeiten konnte auch ein 
geplantes FSJler-Projekt „Find your Sports-Day“ in der Braunschweiger Innenstadt 
nicht stattfinden. Die Absage der Ferienfreizeit in Lenste 2020 traf uns besonders 
hart, weil damit auch die große Feier zum 40-Jährigen-Jubiläum ausfallen musste. 
Unter großem Einsatz unserer ehrenamtlichen Teams konnten wir stattdessen ein 
Sommerferien-Alternativprogramm „Lenste@home“ auf die Beine stellen. Vom 20. 
Juli bis zum 4. August fanden verschiedene Mitmachaktionen statt (DiscGolf, 
Wikingerschach im Park, Tischtennnisturnier, Sommerschwimmen im Freibad 
Bürgerpark uvm.), um sowohl unseren Ferienkindern, aber auch unseren Teams 
einen Ausgleich zur ausgefallenen Ferienlagerfahrt zu bieten. Dieses Angebot wurde 
insgesamt gut angenommen. 
 
So geht es weiter: 
 
Selbstverständlich sind die Planungen für die Sommerfreizeiten 2021 bereits 
angelaufen. Dann soll auch das Lenste-Jubiläum nachgeholt und gebührend mit den 
Ferienkindern, deren Familien und weiteren Gästen gefeiert werden. Darüber hinaus 
werden wir unseren Großspielgerät-Mietkatalog aktualisieren und unseren Vereinen 
aktiv anbieten. In diesem Punkt ist grundsätzlich noch viel Luft nach oben. Vor zwei 
Jahren haben wir uns ins Programm geschrieben, den Kontakt zu unseren Vereinen 
zu intensivieren. Hier gebe ich selbstkritisch zu: Das ist uns nicht ausreichend 
gelungen. Hier muss nachgebessert werden. Allerdings zeigte sich auch, dass die 
Kinder- und Jugendsportstrukturen in den Vereinen zwar gut aufgestellt, aber nicht 
zwangsläufig unter der aktiven Federführung eines Jugendleiters zusammengefasst 
sind. Vielmehr arbeiten die einzelnen Abteilungen autark. Daher plant die 
Sportjugend eine Dachveranstaltung, bei der sich alle Jugendabteilungen der 
verschiedenen Vereinen präsentieren und darstellen können. Diese Neuauflage des 
corona-gestoppten „Find your Sports Day“ soll zentrales Mittel zum Austausch 
zwischen Sportjugend und Jugendabteilungen der Vereine werden.  
 
Ein weiteres Anliegen für die kommenden zwei Jahres ist die Gewinnung von jungen 
Menschen für die Verbandsarbeit im Vorstand der Sportjugend. Diesen Prozess und 
die Förderung des gemeinsamen Austausch zwischen Vorstand und Verband im 
Rahmen von Angeboten, Projekten oder Veranstaltungen will ich weiterhin aktiv an 
der Spitze der Braunschweiger Sportjugend vorantreiben und kandidiere erneut für 
den Posten des 1. Vorsitzenden. 
 
Mein großer Dank geht an unsere vielen ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuer, die uns nicht zuletzt im Corona-Jahr die Treue gehalten und sich aktiv im 
Alternativ-Ferien-Programm eingebracht haben. Auch dem Vorstandsteam danke ich 
für manchen guten Rat, kreative Idee und die große Unterstützung. 
Mehr denn je verdient unsere hauptamtliche Mannschaft im Haus des Sports 
Anerkennung und Dank. Unterstützt uns doch unsere Jugendreferentin Carola mit 
ihren FSJlern wann immer sie kann und hält uns dadurch stets den Rücken frei! 
 
In diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten spannenden und 
abwechslungsreichen Sportjugend-Jahre in Braunschweig. 
 
André Ehlers 
Vorsitzender 



Matthias Reinicke  

(stllv. Vorsitzender & Lehrarbeit) 

Zwei Jahre sind wieder rum und es wird Zeit auf seine 
Amtszeit zurück zuschauen. Dieses ist der mein erster 
Bericht den ich als stellvertretender Vorsitzender abgeben 
darf. 
 
Nach der Wahl durch die Vollversammlung im Jahre 2018 
hat sich mein Aufgabengebiet unter anderen um die 
Regelmäßige Teilnahme an den Präsidiumssitzungen des 
Stadtsportbund erweitert. 
 
Ich besuchte in meiner Amtszeit alle zusammenknüpfte des Jugendhilfeausschuss 
der Stadt Braunschweig.  
Im Herbst 2018 war ich beim Geschwisterkindtag, unter anderen mit Andre Ehlers 
und unsren damaligen FSJ `ler anwesend.  
 
Auch noch im Herbst hieß es „on Air“, der Stadtsportbund und die Sportjugend waren 
zu Gast bei Radio Okerwelle, um über ihre Umfangreiche Arbeit zu berichten.  
Im März 2019 besuche ich den unter andern auch den „Runden Tisch“ der Stadt 
Braunschweig, um mir ein Einblick in die Arbeit der unterschiedlichen Gruppen der 
LGBT Bewegung in Braunschweig zu bekommen.  
Zu unseren beiden großen Ferienmaßnahmen in Lenste war ich zur Unterstützung  
für das Sportabzeichen anwesend und habe hier unter anderen das Schwimmen 
durchgeführt.  
 
Bei den Veranstaltungen, Braunschweig schwimm in die Nacht, war ich in der 
Vorbereitung und der durchführen dabei.  
Zum  Frühjahrsemfang  2019 und 2020 des Jugendring Braunschweig habe ich  die 
Sportjugend vertreten und auch die Möglichkeit genutzt zu anderen 
Jugendorganisation Kontakt zu halten und aufzunehmen. Für den Jugendring 
Braunschweig bin ich zurzeit noch als Kassenprüfer tätig.  
Im Jahr 2019 führte ich zwei Lehrgänge durch, zu einen Sicherer Umgang mit der 
mobilen Kletterwand und Grundlagen des Kanufahrens. Der Kletterwandlehrgang im 
diesen Frühjahr ist leider durch Corona ausgefallen, der Ersatz Termin ist hierfür der 
5./6.09.2020. wer noch Interesse hat kann sich gerne dazu noch anmelden und unter 
anderen sein JULCA zu verlängern. Außerdem organisiere ich die Ausleihung der 
Kletterwand. 
 
2019 besuchte ich im Auftrag der Sportjugend den Jugendtag des 
Kreisschützenverbandes der Schützen und das Gästeschießen. 
Ein Danke geht an dieser Stelle an das Haus des Sports und an unsere 
Jugendsekretärin Carola Ehlers für die Unterstützung. 
Desweitern möchte ich mich bei allen anderen Vorstandsmitgliedern für die gute, 
nicht immer einfache aber konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Für eine weitere 
Amtszeit als stell. Vorsitzsender im Vorstand der Sportjugend Braunschweig stehe 
ich gerne zu Verfügung. 
 
 



Michelle Hillig (geb. Rau) 

(Bildung) 

Bis zum Sommer 2019 war ich zum Großteil bei den 
Vorstandssitzungen anwesend. Auch habe ich bis dahin 
die Sportjugend bei Versammlungen im Jurb vertreten. 
Durch die Geburt meines Kindes konnte ich mich nicht 
mehr so aktiv bei Vorstandssitzungen, 
Events/Veranstaltungen einbringen wie gewollt. 
Deshalb bin ich zu dem Entschluss gekommen, mich erst 
einmal weiterhin priorisiert um mein Kind zu kümmern 
und somit aus dem Vorstand der Sportjugend 
Braunschweig auszutreten. Selbstverständlich nehme ich gern weiterhin an 
Veranstaltungen der Sportjugend teil und unterstütze diese soweit es mir möglich ist. 
Für die Neuwahlen (2022/2024) würde ich mich gern wieder aufstellen lassen. 

 
Ich möchte mich bei allen Vorstandsmitgliedern herzlich bedanken, dass sie mich in 
das Team aufgenommen haben und ich dadurch viele Erfahrungen sammeln konnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malte Körner  

(Ferienfreizeiten) 

Ich bin 23 Jahre alt und war von Sept. 2016 - Aug. 
2017 als FSJ´LER bei der Sportjugend Braunschweig 
tätig.  
Anschließend bin ich als kommissarisches 
Vorstandsmitglied im Sj-Vorstand nachgerückt.  
In den letzten Jahren konnte ich viel über die 
Braunschweiger Sportvereine und deren Jugendarbeit 
lernen.  
Zurzeit bin ich Student an der Ostfalia Salzgitter und 
belege dort den Studiengang Transport- und Logistikmanagement. 
Meiner Meinung nach ist Sport wichtig für die Entwicklung, insbesondere in jungen 
Jahren. Deswegen ist es mir ein Anliegen, dass unsere zukünftigen Generationen 
nicht der digitalen Medien verfallen, sondern sich weiter für "Sport und Bewegung" 
interessieren. Dafür möchte ich mich einsetzten, um eine Brücke zwischen dem 
digitalem und dem klassischem Sport zu bilden.  
Ich engagiere mich sehr für den Braunschweiger Sport. Denn durch Sport lernen wir 
Disziplin, Teamgeist, Kampfgeist und haben sehr viel Spaß.  
In diesem Sinne bewerbe ich mich weiterhin für einen Vorstandsposten bei der 
Sportjugend Braunschweig. 
Ein Ziel ist es durch Social Media mehr Leute in Braunschweig für den Sport zu 
gewinnen. Die Reichweite und der Bekanntheitsgrad der Sportjungen soll steigen. 
Gerne würde ich wieder zwei Jahre mit den anderen Vorstandsmitgliedern 
zusammenarbeiten, da wir ein gutes Team zusammen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lennart Leuer  

(Projekte und Events)  

In den vergangenen beiden Jahren habe ich mich vorwiegend 
um den Außenauftritt der Braunschweiger Sportjugend 
gekümmert.  
Hierbei standen vor allem unsere Einsätze mit der mobilen 
Kletterwand bei der Braunschweiger „Spielmeile“, dem 
„Trendsportwochenende“ oder den „SummerVibes“ des 
Jugendrings im Mittelpunkt.  
Hierzu wurde die Modernisierung der Kletterwand 
vorangetrieben, die nun vollständig in der Verwaltung der 
Sportjugend ist und von Vereinen oder auch Firmen ausgeliehen werden kann. Mein 
besonderes Interesse gilt unserem Sommerevent: „Braunschweig schwimmt in die 
Nacht“. Nachdem ich mich eigentlich fürs Jahr 2019 auf den technischen Bereich 
konzentrieren wollte, musste ich kurzfristig gemeinsam mit Tom Wittig nach dem 
Ausscheiden des Projektleiters Peter Falkenberg um das Gesamtevent kümmern. 
Dies war aufgrund der Kürze der Zeit eine besondere Herausforderung, welche 
gemeinsam mit dem gesamten Team erfolgreich gestemmt wurde.  Nicht allein die 
steigenden Besucherzahlen zeigen, dass unser Sportjugend-Sommerschwimmen auf 
dem besten Weg ist, sich im Braunschweiger Sportkalender zu etablieren. Daher 
mache ich mich im Vorstand für eine Neuauflage, nach Corona, stark. Aber auch in 
meinen anderen Handlungsfeldern habe ich mich bestens eingearbeitet und würde 
sie sehr gerne weiterführen. Daher habe ich mich dazu entschlossen, erneut für den 
Vorstand der Sportjugend zu kandidieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fabienne Mann  

(Schule und Verein) 

Seit den vergangenen Neuwahlen 2018 habe ich den 
Bereich Schule und Verein im Vorstand der Sportjugend 
Braunschweig besetzt. Im Jahr 2019 habe ich zum ersten 
Mal den Schulsportassistentenlehrgang im Bildungsbereich 
der Sportjugend Braunschweig angeboten. Das Angebot 
wurde gut angenommen, sodass ich 2020 bereits zwei 
Lehrgänge anbieten konnte.  
Weiterhin habe ich die Sportjugend als Vorstandsmitglied 
des Jugendrings Braunschweig vertreten und dort 
regemäßig an den Vorstandssitzungen teilgenommen, bei denen ich über zahlreiche 
Beschlüsse und neue Projekte abgestimmt habe.  
Zudem habe ich die Sportjugend Braunschweig bei zahlreichen Events wie 
beispielsweise den Summer Vibes, der Spielemeile oder Braunschweig schwimmt in 
die Nacht tatkräftig unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Florian Parkitny  

(Ferienfreizeiten) 

Im Berichtsjahr 2019/2020 konnten die folgenden 
Ferienfreizeiten der Sportjugend Braunschweig 
angeboten und durchgeführt werden. 
 
Die im Frühjahr 2016 erstmalig nach vielen Jahren 
wieder neu belebte Ferienfreizeit auf Schloss Dankern 
hat sich sehr etabliert. Die zwei Mal im Jahr 
stattfindenden Freizeiten sind sehr gut angenommen 
und haben eine hohe Auslastung. Das Team für die 
Freizeit besteht aus 4 Betreuern der Sportjugend 
Braunschweig. 
 
  

Lenste 
(2019) 
 

 
Lenste 
(2020) 

 
Spanien 
(2019) 

 
Spanien (2020) 

 
Teilnehmer 
 

 
201 

 
*1 

 
33 

 
*1 

 
Betreuer 
 

 
38 

 
*1 

 
3 

 
*1 

*1
Bedingt durch die weltweite Pandemie mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) konnten die geplanten und teilweise vorbereiteten 

Ferienfreizeiten nicht durchgeführt werden und wurden frühzeitig abgesagt. 

 
 

Schloss Dankern 
 

Ostern (2019) 
 

 
Herbst (2019) 

 
Ostern (2020) 

 
Herbst (2020) 

 
Teilnehmer 

 

 
18 

 
18 

 
*2 

 
z.Z. 12 TN 

 
Betreuer 

 

 
4 

 
4 

 
*2 

 
4 

*2
 Wie bei den großen Ferienfreizeiten, musste auch bedingt durch die weltweite Pandemie mit dem Coronavirus  

(SARS-CoV-2) die Freizeit abgesagt werden. Bis auf wenige Teilnehmer konnten alle auf den Herbst umgebucht werden.  

 
Wie bereits in den letzten Berichtsjahren festgestellt, ist es weiterhin schwierig 
Betreuerinnen und Betreuer für die Ferienfreizeiten zu rekrutieren. Besonders im 
Bereich der weiblichen Betreuung kommt es zu Engpässen die bisher immer bis zur 
Ferienfreizeit gelöst werden konnten. Positiv ist aber die Entwicklung von jungen 
Nachwuchsbetreuerinnen und Betreuern aus dem Ü16-Bereich, die aus der großen 
Ferienfreizeit Lenste gewonnen werden können für die selbige. 
Insgesamt kann man feststellen, dass durch die hervorragende und kompetente 
Arbeit der ehrenamtlichen Helfer die Freizeiten sehr gut durchgeführt und 
angenommen werden. 
Ich möchte mich persönlich bei allen ehrenamtlichen Helfern und Betreuern der 
Sportjugend Braunschweig bedanken. Ohne diese wären diese viele Aktivitäten und 
Freizeiten nicht möglich. 



 
Tom Wittig  

(Finanzen & Digitale Betreuung) 

Ein wesentlicher und auch anschaulicher 
Veränderungspunkt des zurückliegenden Zeitraums 
ist die Neugestaltung unserer Homepage.  
Die Homepage der Sportjugend wurde in ihrer 
ursprünglichen Form im Jahr 2014 gestaltet und 
online gestellt. Ein Update war, auch durch die 
Zunahme von mobilen Endgeräten, unumgänglich. 
Hier wurde ein neues, aktuelle uns helles Design 
umgesetzt welches die Handlungsfelder der 
Sportjugend betont und über alle Geräte gut und einfach erreichbar ist. 
 
Am 04.Mai 2019 fand die Veranstaltung „Ninja Warrior“ der Sportjugend statt. Bei 
dieser Veranstaltung habe ich bei der Durchführung und der eigentlichen 
Veranstaltung unterstützt. 
 
Im Frühjahr 2019 hat die Sportjugend einen eigenen Überseecontainer bekommen, 
der uns fortan als Lager für unser vielfältiges Material dient. Hier übernahm ich die 
Federführung bei der Aufbereitung des Container sowie der Gestaltung und der 
Ausstattung des Containers. Durch den Container besitzen wir nun ein 
multifunktionales Lager.  
 
Als es zum Anfang des Jahres 2019 in die Planung für „Braunschweig Schwimmt 
2019“ ging haben wir uns auf ein grundlegend neues Konzept sowie einen neuen 
Veranstaltungsort festgelegt. Nach der Veranstaltung im Jahr 2018 bei der wir alle an 
unsere Grenzen gegangen sind war ein neues Konzept unumgänglich. Durch das 
Ausscheiden von Peter Falkenberg, kurz vor der Veranstaltung 2019, aus dem 
Vorstand der Sportjugend habe ich für die Veranstaltung im Jahr 2019 kurzfristig 
zusammen mit Lennart Leuer die Projektleitung übernommen und die Veranstaltung 
mit Hilfe des gesamten Vorstandes und vielen weiteren Helfern durchgeführt. Vielen 
Dank hierfür. 
 
Zusätzlich zu meinem ursprünglichen Ressort habe ich nach dem Ausscheiden von 
Peter Falkenberg auch das Ressort „Finanzen“ übernommen. 
 
Unmittelbar durch die aktuelle Corona-Lage konnte die Sportjugend einige Prozesse 
digitalisieren und beschleunigen sowie vereinfachen. Auch nutzten wir die 
Möglichkeiten zu digitalen Kommunikation nach leichten Startschwierigkeiten sehr 
gut aus und wollen diesen digitalen Weg weiter beschreiten und sind momentan 
dabei verschiedene Softwarelösungen für gemeinsames Arbeiten zu etablieren. 
 
Die neue Jugendordnung, die zur Abstimmung bei der Vollversammlung 2020 
vorliegt habe ich mitentwickelt. 
 
Mein Dank gilt den zahllosen Betreuern und Helfern der Sportjugend sowie allen 
Mitarbeitern im Haus des Sports für die tolle Arbeit der letzten zwei Jahre. 
Da noch einige spannende Projekte und Aktionen vor uns liegen möchte ich mich 
gerne der Wiederwahl stellen. 


