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1 NachtSport – jetzt auch in der Neustadt 

 
Das Projekt "NachtSport-Angebote - Sportorientierte Jugendsozialarbeit " in Dresden vergrößert sich. 

Jugendliche ab 14 Jahren können ab Mai 2022 kostenfrei und ohne Anmeldung im Jugendhaus LOUISE 

folgende neue Angebote wahrnehmen: 

DanceFit - immer montags von 17.00 – 18.00 Uhr 
Beim DanceFit vereinen wir verschiedene Tanzelemente aus HipHop, Jazz Dance und Aerobic. Nach 
einer Erwärmung powern wir uns, bis zum Cool-Down, gemeinsam tänzerisch aus. Dabei stehen Sport, 
Fitness und Bewegung im Vordergrund, aber auch Spaß und Party sind nicht wegzudenken! Komm rum 
und sei dabei! 
 
Yoga - immer donnerstags von 17.00 – 18.30 Uhr 
Yoga bringt sehr viel mehr, als ihr vielleicht auf den ersten Blick denkt. Viele Yoga-Stile basieren auf 
verschiedenen Körperübungen, bei denen das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur beansprucht 
wird. Seele und Geist werden beruhigt sowie die körperliche Gesundheit verbessert. Bringt bitte eine 
Yoga-Matte mit.  
 
 

2 NachtSport-Angebot für geflüchtete Kinder 

 
Jeden Donnerstag von 17 - 18 Uhr spielen Übungsleitende im Rahmen des NachtSport-Projekts mit 
geflüchteten Kindern aus der Ukraine im Bertolt-Brecht-Gymnasium Fußball. Die Kinder können sich in 
einem leichten Fußballtraining auspowern und beim Tore schießen auf dem Bolzplatz Spaß erleben! 
 
Unterstützt werden wir bei allen NachtSport-Angeboten von engagierten & geschulten Freiwilligen aus 
Dresdner Sportvereinen. Gefördert wird das Angebot von der Landeshauptstadt Dresden. 
 
 

3 Online-Abstimmung zum Publikumspreis der Sportjugendehrung 

 
Auch in diesem Jahr könnt ihr euren persönlichen Favoriten unterstützen und online abstimmen! Die 
Gewinner/innen der Online-Umfragen werden zur Sportjugendehrung mit dem Publikumspreis ausge-
zeichnet. Den Link zur Abstimmung findet ihr rechtzeitig auf unserer Homepage und auf unseren Social-
Media-Kanälen. 
 
Abstimmen könnt ihr   vom 09. bis 15. Mai für die Jugendsportler 

vom 16. bis 22. Mai für die Jugendsportlerinnen und 
vom 23. bis 29. Mai für die Jugendmannschaften. 
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4 Schulung: Bestens aufgestellt! Kinderschutz und Aufsichtspflicht im Sportverein 

 
Am 17.05.2022 von 18:00 - 21:30 Uhr lädt der Stadtsportbund Dresden zur Kinderschutzschulung ins 
Sportzentrum Blasewitz ein. 
Die Schulung richtet sich an alle interessierten Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die mit Kindern und 
Jugendlichen zu tun haben und sich mehr Handlungssicherheit im Trainingsalltag wünschen. Weiterhin 
sind alle Jugendwarte und Entscheidungsträger eingeladen, die sich in ihrem Verein um einen profes-
sionellen Umgang mit dem Thema Kinderschutz bemühen. 
Anhand von Beispielen aus dem Trainingsalltag wird erarbeitet, was bei der Ausübung der Aufsichts-
pflicht zu beachten ist, wer im Schadensfall haftet und wie mit schwierigen Situationen umgegangen 
werden kann. Im zweiten Teil richten wir den Blick gezielt auf den Kinderschutz im Sport. Dabei geht es 
u.a. um einen sensiblen und professionellen Umgang mit Verdachtsfällen und darum, welche präven-
tiven Maßnahmen ein Sportverein im Sinne des Kinder- und Trainerschutzes treffen kann. Selbstver-
ständlich gibt es Raum für individuelle Fragestellungen. 
 
Anmelden kann man sich über das Bildungsportal des Landessportbundes.   
 
 

5 Sterne des Sports - Bewerben für den „Breitensport-Oscar“ 

 
Mit dem Wettbewerb wird das gesellschaftspolitisch wirksame Leistungsspektrum von Sportvereinen 
und deren besonderes ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Er zeichnet entsprechende Tätigkeiten 
und Projekte aus, die beispielsweise einem der folgenden Themenfelder zugeordnet sein können: 

 bildet aus und weiter (Bildung & Qualifikation) 

 setzt auf ehrenamtliches Engagement (Ehrenamtsförderung) 

 erfreut Groß und Klein (Familien) 

 steht für eine gesunde Sache (Gesundheit und Prävention) 

 fördert Männer und Frauen gleichberechtigt (Gleichstellung)  

 integriert vorbehaltlos (Integration & Inklusion) 

 unterstützt den Nachwuchs (Kinder & Jugendliche) 

 schützt unsere Natur und Umwelt (Klima-, Natur- und Umweltschutz) 

 weckt den Spaß an der Bewegung (Leistungsmotivation) 

 kümmert sich um ältere Menschen (Senioren) 

 achtet auf gute Organisation (Vereinsmanagement) 
 
Das auszuzeichnende Engagement kann sich sowohl aus dem regulären Vereinsprogramm ergeben 
als auch aus einem langfristigen bzw. auf Dauer angelegten besonderen Projekt. Ebenso möglich ist 
die Auszeichnung für ein Engagement, das kurzfristig auf aktuelle, besondere gesellschaftliche Heraus-
forderungen reagiert. 
 
Der Bewerbungsprozess für den Wettbewerb erfolgt digital bis zum 30.06.2022. 
 
Mehr Informationen über die Sterne des Sports sowie zur Online-Bewerbung findet ihr auf der Webseite 
des Landessportbund Sachsen unter: https://www.sport-fuer-sachsen.de/breitensport/sterne-des-
sports. 
 
Quelle: DOSB 
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