Bericht zum SportForum 9.10.2016

Wir sind gemeinsam herausgefordert
Was verbindet die Sportler im EJW? Schauen wir uns um. Da gibt es die Wintersportler. Dort die
Handballer, Fußballer, Volleyballer, Indiacafreunde und sonstigen Teamsportler. Hier sind die Läufer,
Radsportler und Natursportler. Und dort Menschen die Trendsportarten lieben, sich sportlich auf
Freizeiten austoben und gerne mal das oder jenes mit ihrer Gruppe oder als Projekte ausprobieren.
Jeder lebt meist in seiner „Sport-Welt“ – jeder fühlt sich wohl in seinem „Sport, der dich bewegt“.
Trotzdem gehören diese Sportler alle zusammen. Jeder ist Teil einer besonderen Sportbewegung:
Der Eichenkreuz-Sportbewegung. Sie vernetzt alle Bewegungsfreunde im EJW, CVJM und in den
Gemeinden – und sie ist weit mehr als ein Sportverband mit besonderer Aufgabenstellung (Mitglied
im WLSB). Die Eichenkreuz-Sportbewegung setzt sich für eine christlich-geprägte Sportkultur ein, in
der junge Menschen den „Glauben“ und die „Werte“ entdecken können. Sie sollen durch unseren
„Sport“ für ihr Leben gestärkt werden und in ihrer Persönlichkeit wachsen.
Du bist Teil dieser großen Sportbewegung. Für dieses Verständnis wollen wir dich begeistern. Dieses
Bewusstsein ist ein Gewinn. Wir können voneinander profitieren, lernen und gemeinsam voran
kommen, Herausforderungen meistern. Dazu laden wir dich ein. Dazu soll dieser Bericht dienen.
Denn der Eichenkreuz-Sport ist gefragt. Seit vielen Jahrzehnten stehen wir für die unterschiedlichen
Bewegungsangebote im EJW. Beim Blick auf die letzten 10 Jahre spüren wir die Veränderungen in
unserer Sportbewegung. Das stellt uns vor Herausforderungen.

1. 10 Jahre Bewegung im Eichenkreuz-Sport

Bis vor wenigen Jahren prägten vor allem die Angebote der EichenkreuzLiga, des LandesSpieltags
(ausgesetzt seit 2011) und die Lehrgänge von EK Ski e.V. das Bild der Eichenkreuz-Sportarbeit.
Die gesellschaftlichen Veränderungen in Kirche und Jugendarbeit haben auch bei uns Spuren hinterlassen, wie der Rückgang von Sportgruppen zeigt – ein Zeichen der allgemeinen Umbrüche im EJW.
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Durch die konzeptionelle Neuordnung ab 2007, durch den zuständigen Fachausschuss, wurde die
Ausrichtung des Eichenkreuz-Sports verbreitert, was in Folgejahren dazu geführt hat, das sich die
Potentiale des Sports für die Arbeit des EJW weiter entfalten konnten. Neue Projekte schaffen
seitdem neue Zugänge zum Eichenkreuz-Sport und zur evangelischen Jugendarbeit, wie
beispielsweise das SportCamp, das EJW-Laufteam oder der KonfiCup zeigen (siehe Schaubild oben).
Für die Nachhaltigkeit unserer Arbeit wurden vom Fachausschuss Eichenkreuz-Sport diverse Prozesse
zur Unterstützung angestoßen, wie beispielsweise die Entwicklung des EK-Managers als digitale
Schnittstelle unserer Projekte mit den Sportgruppen, sowie die Schaffung einer zweiten
hauptamtlichen Referenten-Stelle, um vor allem den „Sport vor Ort“ zu stärken.
Zudem leitet uns seit 2012 unsere Vision. Alle Aktivitäten auf Landesebene und in den Gruppen und
Projekten auf Bezirks- und Ortsebene sollen dieser Ausrichtung dienen. Unsere Vision lautet:
„Wir wollen über den Sport das Evangelium bekannt machen –
besonders unter jungen Menschen.
Für diese Idee wollen wir jede Kirchengemeinde, die evangelische Jugendarbeit
und alle Mitarbeitenden begeistern und die Umsetzung fördern".

2. Der Sport – das große Querschnittsthema

Der Eichenkreuz-Sport ist längst kein Nischenprodukt mehr. Wir dienen mit unseren Ansätzen der
ganzen Breite der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, unterstützen sportliche Initiativen und
vernetzen uns mit den anderen Arbeitsbereichen im EJW.
Wir stellen uns bewusst breit auf, weil wir davon überzeugt sind, dass wir als EJW in heutiger Zeit
junge Menschen über Sport erreichen und ihnen so christlichen Glauben bekannt machen können.
In einer zunehmend säkularisierten und multireligiösen Gesellschaft ist das eine große Aufgabe und
zugleich riesige Chance, die wir über unsere unterschiedlichen Projekte neu buchstabieren wollen.
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3. Zugänge zum Eichenkreuz-Sport

Für die einzelnen Zugänge (Projekte) sind z.T. eigenständige Gremien mit ehrenamtlichen Mitgliedern zuständig (z.B. EichenkreuzLiga Sportarten, Wintersport EK Ski). Henrik Struve und Lukas Ulmer
begleiten als hauptamtliche Landesjugendreferenten die Gremien und Themen-Bereiche (s. Grafik).

Stand: 1.9.2016
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4. Wir stehen vor Herausforderungen
Im Leitungskreis des Eichenkreuz-Sport – dem Fachausschuss – steht die Gestaltung der Zukunft im
Mittelpunkt. Wir merken an vielen Stellen den Umbruch und gleichzeitig die Reformbemühungen –
vor Ort und bei uns auf der Landesebene. Wie passend erscheint da das Motto der Feierlichkeiten
„500 Jahre Reformation“, welche in diesen Tagen bis in den Oktober 2017 hinein beginnen.
Mit „… da ist Freiheit“1 erinnern wir uns an Martin Luthers Einsatz – Grund der Reformation und den
Leit-Vers aus dem 2. Korintherbrief 3,17: „Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da
ist Freiheit.“ Und darum geht es uns auch im Eichenkreuz-Sport. Bei uns soll ebenfalls der Geist
Gottes wehen. Wir wollen dort reformatorisch anpacken, um Gott neu ins Gespräch unserer Zeit zu
bringen - damit junge Menschen im Sport die von Gott geschenkte Freiheit entdecken dürfen.
Das ist unser inhaltliches Ziel, von dem wir uns in unserer organisatorischen Aufstellung leiten lassen
wollen. Denn ja, „wir wollen über den Sport das Evangelium bekannt machen – besonders unter
jungen Menschen“ (Kern unserer Vision).

5. Umgang mit aktuellen Herausforderungen
Folgende drei Herausforderungen stehen für den Fachausschuss aktuell im Vordergrund, denen wir
uns im Blick auf die Sportgruppen vor Ort und unsere Angebote aktiv stellen.
a) Gesellschaftliche Auswirkungen
b) Finanzierung der zweiten Sportreferenten-Stelle
c) Strukturen und Gremien
Erste Schritte hat der Fachausschuss jeweils gesetzt. Nun laden wir alle Freunde der EichenkreuzSportbewegung ein das weitere „anpacken“ zu unterstützen. Begleitend im Gebet oder durch die
aktive Beteiligung an einzelnen Prozessen vor Ort und auf Landesebene.

a) Gesellschaftliche Auswirkungen
Die Bestandsaufnahme zeigt, der Eichenkreuz-Sport verändert sich – wie auch die evangelische
Kinder- und Jugendarbeit im Allgemeinen. Trotz der Entwicklung in die Breite merken wir im Kern vor
allem eines: junge Menschen kommen nicht mehr wie selbstverständlich zu unseren Angeboten. Im
engen Korridor zwischen Schule und Familie gibt es viele Beschäftigungsmöglichkeiten, es herrscht
ein reger Wettbewerb von vielen Anbietern. Denn gerade die gesellschaftlichen Veränderungen wie
Ganztagesschule, Migration und Flüchtlinge, demografische Entwicklung und – vor allem – der
Abbruch religiöser Sozialisation treffen uns alle. Wir sind gefragt uns damit auseinanderzusetzen.
Den Wandel wollen wir gemeinsam mit allen Beteiligten (z.B. Gremien, Sportverantwortliche)
gestalten. Keine Angst: Das muss nicht in mehr Arbeit ausarten. Im EJW rücken wir deshalb
zusammen, um gemeinsam Zukunft zu gestalten. Genauso wollen wir das auch in unserer
Eichenkreuz-Sportgemeinschaft tun. Ganz nach dem Motto: „Wir müssen nicht mehr machen, um
zukunftsfähig zu sein – sondern wir müssen mehr gemeinsam machen!“.
Wir wollen zu einer „lernenden Gemeinschaft“ werden. Nutzen wir unsere Verbindung. Nutzen wir
unsere Potentiale. Vor Ort, im Bezirk, im Land. Lernen wir und profitieren wir voneinander.

1

Siehe: www.da-ist-freiheit.de
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Uns verbindet ein Geist – ob Skilehrer, Handballtrainer, SportCamp-Mitarbeiter, KonfiCupMitstreiter, Fußballverantwortlicher, Volleyballrundenleiter oder Indiaca-Spielerin. Tun wir uns
zusammen. Dafür wollen wir Raum und Plattformen schaffen – wie das jährliche SportForum und
zukünftige Formate. Hier vernetzen sich Menschen, die bewegen wollen.
Eins ist klar: Veränderungen brauchen Zeit. Trotzdem laden wir dazu ein, dass wir uns gemeinsam
nach vorne bewegen und vielleicht neue Wege gehen. Alles mit dem Ziel, dass beispielsweise
zukünftig junge Menschen weiterhin prägenden Teamsport in der EichenkreuzLiga erleben, der EK
Ski-Wintersport weiter die Jugendarbeit bereichert, Konfirmanden über den Sport in Beziehung zur
Gemeinde bleiben oder sportbegeisterte Kinder beim SportCamp zum ersten Mal von Jesus hören.
Kernfrage:
Wie erreichen wir heute junge Menschen? Vor allem geht es darum überhaupt wahrgenommen zu
werden. Mit zwei Ansätzen unterstützen wir ab 2016 die Arbeit vor Ort und gehen neue Wege.
Herzliche Einladung zur Beteiligung!
Öffentlichkeitsarbeit

Sportturniere.net

Durch eine zweckgebundene Spende kann uns
Julian Meinhardt, Landesreferent für OnlineMedien vom 1.11.2016 – 31.12.2018 mit einem
Dienstauftrag von 20% im EK-Sport unterstützen.

Durch das KonfiCup-Projekt konnten wir eine
Turnierplattform schaffen. Sportturniere.net
unterstützt Veranstalter. Teams können sich
einfach online zu Turnieren anmelden.

Er wird ein Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit
im Blick auf die verschiedenen Kanäle entwickeln
und Schulungen für Mitarbeitende im Sport
durchführen. Unser Ziel ist: gemeinsam mit
vielen Beteiligten eine erfolgreiche
Öffentlichkeitsarbeit zu machen, unsere
Gruppen und Angebote werden wahrgenommen
und wir gewinnen junge Menschen als
Teilnehmer.

Mit der Turnierplattform sollen die Turniere von
CVJMs, EK-Gruppen, … einfach zugänglich und
vernetzt werden. Die Turniere gewinnen an
Reichweite. Teams finden über das Portal
zukünftig weitere Turniere ihrer Sportart. Die
Sportarten werden bekannt und gewinnen neue
Mannschaften. Sportturniere.net dient der
EichenkreuzLiga. Teams können sich mit den
gleichen Zugangsdaten zu den Wettbewerben
der EichenkreuzLiga anmelden. Macht mit!
Infos: www.sportturniere.net

b) Finanzierung zweite Sportreferenten-Stelle
Beim Blick auf die zahlreichen Sportprojekte und die Entfaltung der Eichenkreuz-Sportbewegung in
den letzten 10 Jahren ist es nicht verwunderlich, dass wir im Jahr 2012 eine zweite SportreferentenStelle im EJW geschaffen haben. Trotz dem hohen ehrenamtlichen Engagement von vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort und auf Landesebene braucht es hauptamtliche Kräfte.
Die Stelle des zweiten Sportreferenten – z.Zt. besetzt von Lukas Ulmer – ist frei finanziert und kommt
vor allem den sportlichen Gruppen und Projekten in Gemeinden, CVJMs, EJWs, EK-Vereinen vor Ort
zu Gute. Frei finanziert heißt, dass jährlich rund 60.000 Euro (brutto) Spenden benötigt werden.
Dank einem Zuschuss vom EJW-Förderverein konnte die Stelle bisher finanziert werden. Das Modell
steht aufgrund des gesunkenen Spendenaufkommens auf wackligen Beinen. Aktuell sind für dieses
Jahr nur 8.000 Euro Spenden eingegangen.
Seite 5 von 7

www.ejw-sport.de

Bericht zum SportForum 9.10.2016
Kernfrage:
Wie können wir die Eichenkreuz-Sportbewegung zukünftig fördern? Zur Sicherung der Stelle bis
2020 und möglichst darüber hinaus hat der Fachausschuss in 2016 zwei Maßnahmen beschlossen.
Danke für alle Unterstützung!



Förderkreis EK-Sport im EJW-Förderverein

Beauftragung FSJ-Betreuung

Das EJW erhält vom EJW Förderverein finanzielle
Unterstützung für Stellen und Projekte.
Innerhalb des EJW Fördervereins wurde der
Förderkreis Eichenkreuz-Sport gebildet.

Das EJW ist ein Träger für Freiwilligendienste.
Über 100 junge Menschen bringen sich für ein
freiwilliges soziales Jahr in Gemeinden, CVJMs,
Bezirken und auf Landesebene ein.

Jeder kann Mitglied im EJW Förderverein zu
Gunsten des Förderkreises Eichenkreuz-Sport
werden. Die Mitgliedschaft verbindet
Menschen, denen die Verbindung Sport und
Glaube wichtig ist. Zudem setzen wir ein Zeichen
für den großen Wert ganzheitlicher
Jugendarbeit. Die Mitgliedsbeiträge und
Spenden für den Förderkreis Eichenkreuz-Sport
werden zweckgebunden für die Finanzierung der
zweiten Sportreferenten-Stelle eingesetzt.

Lukas Ulmer wurde mit der Betreuung einer FSJSeminargruppe beauftragt (30%). Damit ist ein
Teil der Sportreferenten-Stelle gesichert. Die FSJBetreuung öffnet neue Türen für den
Eichenkreuz-Sport. Junge Menschen lernen
unsere Sportkultur kennen und nehmen die
Ideen von „Sport und Glaube“ mit in ihre
Einsatzstellen. Damit wächst ein neues Netzwerk
von dem langfristig sowohl unsere Angebote
sowie die Kinder- und Jugendarbeit profitiert.

Infos: www.ejw-foerderverein.de

Infos: www.ejw-freiwilligendienste.de

c) Strukturen und Gremien
Die neue Breite unserer Sportbewegung mit neuen Projekten und die gewachsenen Formate stellen
unsere Struktur auf Landesebene in Frage. Wir kommen in der Aufbauorganisation an unsere
Grenzen. Die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gremien ist suboptimal.
Zudem fehlen weitere Arbeitskreise/Projektgruppen für einzelne Angebote.
Die vorhandene Gremienstruktur:

Wir sind herausgefordert unsere Aufbauorganisation zu verändern, um die ganze Breite unserer
Sportbewegung abzubilden, Zukunftsfähig zu bleiben und die Aufgaben der einzelnen Gremien
transparent zu machen. Mit diesem Schritt wollen wir gemeinsame Prozesse verbessern, mehr
Projekt-Beteiligung ermöglichen, Synergie-Effekte nutzen und jungen Menschen die GremienMitarbeit attraktiv machen.
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Kernfrage:
Wie müssen wir unsere Organisation verändern, damit sie unserer Vision dient?
Turnusgemäß hätte beim SportForum 2016 die Wahl zum neuen Fachausschuss stattfinden müssen.
Aufgrund der Strukturfrage hat der bisherige Fachausschuss beschlossen, die Wahl um ein Jahr zu
verschieben. Bis zum SportForum 2017 soll die neue Gremienstruktur entwickelt, beschlossen und
erprobt werden. Eckpunkte wurden bereits angedacht: Weiterhin soll der Fachausschuss eine
zentrale Schnittstellenrolle spielen. Allerdings muss er zukünftig Basisbezogener sein, alle Projekte
und Angebote müssen vertreten sein. Alle Beteiligten sollten die gemeinsamen Themen teilen und
Inhalte miteinander vorantreiben. Zur Entlastung und Steuerung soll ein neuer geschäftsführender
Vorstand gebildet werden.
Wir laden alle Interessierten diesen Prozess konstruktiv zu begleiten. Beispielsweise beim Start
dieses Veränderungsprozess. Dieser findet im Rahmen der Fachausschuss-Klausur am Samstag, 26.
November 2016 im EJW-Sport- und Freizeitheim Kapf statt. In jedem Fall informieren wir über die
Entwicklungen und planen weitere Beteiligungsmöglichkeiten.

Herzliche Einladung!
Zum Abschluss des Berichts laden wir ein mit uns zu den einzelnen Punkten ins Gespräch zu kommen.
Bitte nehmt mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns über euer Interesse und danken euch für euer SportEngagement für die jungen Menschen. Wir wünschen euch Gottes Segen für euren Einsatz und
unterstützen euch gerne.
Für den Fachausschuss Eichenkreuz-Sport
Jürgen Lang und Benjamin Rummel
Vorsitzender und 2. Vorsitzender

Henrik Struve und Lukas Ulmer
Landesjugendreferenten
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