
Lizenz im Breitensport zzgl. Juleica 

Der Kreissportbund Nordhausen organisiert (u.a. zusammen mit unserem Sportverein) einen 
Übungsleiterlehrgang. Dieser wird mindestens beinhalten: Erste Hilfe –Schein, Grundausbildung 
und C-Lizenz im Breitensport sowie den Erhalt der Juleica (Jugendleitercard). 

Die Anmeldungen dafür müssen seitens unseres Vereines leider kurzfristig und möglichst bis 
10.12.2018 erfolgen. Teilnehmen können Jugendliche ab 15 Jahren und natürlich Erwachsene. 

Diese Gesamtausbildung umfasst grds. 122 Lerneinheiten und wird voraussichtlich ab Januar oder 
Februar 2019 an 9 Wochenenden (wahrscheinlich Freitagabend und an Samstagen) in Bleicherode 
und Görsbach stattfinden (wenn unser Verein mindestens 5 Teilnehmer stellt.) Geplant ist u.a. 
auch die Anrechnung der Teilnahme am Kindergartensporttag  am 13. Februar in Nordhausen. 
Dieses Angebot ist der absolute Wahnsinn.  Du könntest in relativ kurzer Zeit und mit wenig 
Reisezeiten eine richtig gute Qualifikation erreichen.  

Was ist ein Übungsleiter und was ein Jugendleiter?  

Übungsleiter werden im Gegensatz zu Trainern sportartübergreifend ausgebildet. Das bedeutet, dass 
sie sich nicht in einer bestimmten Sportart qualifizieren, sondern übergreifende Sportangebote für 
bestimmte Zielgruppen anbieten (hier Kinder und Jugendliche). 

Jugendleiter ist ein Ausbildungsgang, den der DOSB gemeinsam mit seiner Jugendorganisation 
Deutsche Sportjugend (dsj) konzipiert hat. Jugendleiter betreuen Kinder und Jugendliche innerhalb 
und außerhalb des Sportangebots und managen die Vereinsjugendarbeit. Da die Basis eines 
Sportvereins häufig die Kinder- und Jugendarbeit ist, benötigt man hierfür spezifische 
Qualifikationen. 

Warum solltest du? 

- Diese Ausbildung ist sportübergreifend, staatlich anerkannt und praxisnah. 
- Du willst gern mit Kindern und/ oder Jugendlichen arbeiten – hier hast du eine Grundlage 

dafür. 
- Falls du dir unsicher bist, mit dieser Ausbildung wirst du an Selbstbewusstsein gewinnen. 
- Du erhälst mit dieser Ausbildung eine Qualifikation, die dich in Zukunft auf vielen Gebieten 

befähigt, ehrenamtlich oder auch beruflich tätig zu sein. 
- Du hast die Möglichkeit dich auszuprobieren. 
- Diese Ausbildung wird geplant in einer Gruppe von Jugendlichen aus und um Görsbach 

stattfinden, um so mehr, um so größer ist auch der Spassfaktor während der Teilnahme. 

! Es entstehen dir keine Kosten.  Genaue Termine haben wir noch nicht. 

! Falls Fahrten erforderlich sind, helfen wir bei der Organisation und übernehmen alle Kosten. 

! Du kennst noch jemanden, der daran Interesse hat, auch er kann sich anmelden. 

! Du musst hinterher die C-Lizenz unserem Verein zur Verfügung stellen, aber du musst nicht sofort 
als Übungsleiter aktiv werden. Wenn du aber möchtest, haben wir verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten (regelmäßig oder auch nur aktionsbezogen). 

! Du musst mindestens ab 2019 Mitglied in unserem Sportverein sein. 

! Melde dich bitte spätestens bis 08.12.2018 an unter: info@bg-goersbach.de oder bei mir via 
WhatsApp unter 01729939151 (mit Namen, Adresse und Geburtsdatum). (Kannst mich hier auch 
erreichen und weitere Fragen stellen!) 

Liebe Grüße Diana Kieling 

1. Vorsitzende der SG Blau-Gelb Görsbach e.V. 


