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J-TEAMs für NRW 
 

Leitfaden  
für die (Fachkräfte der) Jugendorganisationen der Mitglieder des Landessportbundes NRW 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fachkräfte, 
 

die Sportjugend NRW möchte im Verbundsystem gemeinsam mit euch gern junge Menschen 
motivieren, sich ehrenamtlich im Sportverein, -bund oder -verband zu engagieren. Hierzu 
wurde u. a. die langfristige Initiative J-TEAMs für NRW entwickelt. Mit diesem Leitfaden 
möchten wir euch einen Überblick über die Initiative geben, Förder- und Unterstützungsmög-
lichkeiten in 2021 aufzeigen und Beispiele geben, wie ihr das J-TEAM-Netzwerk in eurem 
Bund oder Verband bestmöglich verankern könnt. 
 

 
HINWEIS vorab 
Alle im weiteren Verlauf genannten Formulare, Flyer und Broschüren sind HIER hinterlegt! 
 

Grundlagen 

Für diejenigen, die neu im System sind bzw. bislang noch nicht mit dem Thema befasst wa-
ren, vorab noch ein paar Grundlagen-Infos: 
Das „J“ in J-TEAM steht für „Jugend“, „Junior“, „Jugendwarte“. 
Ein J-TEAM ist der Zusammenschluss von mindestens vier jungen Menschen im Alter von 
13 bis 26 Jahren, die sich ehrenamtlich im und für den Sport engagieren. Es bietet jungen 
Menschen die Möglichkeiten sich auszuprobieren, Projekte zu managen und Teil einer Ge-
meinschaft zu sein – ohne ein gewähltes Amt innehaben zu müssen! J-TEAMs gibt es so-
wohl in Vereinen als auch in Bünden und Fachverbänden. Sie sind im Idealfall in der Ju-
gendordnung verankert. Mit der Einrichtung und Förderung eines J-TEAMs bietet sich den 
Jugenden der jeweiligen Sportorganisation die Möglichkeit, Jugendliche im Rahmen eines 
zeitlich ungebundenen ehrenamtlichen Engagements Raum zur Entfaltung zu geben und 
Spaß am Sportehrenamt zu gewinnen. Zahlreiche Beispiele von jungen Menschen, die 
bspw. mittlerweile in Jugendvorständen aktiv sind, belegen diese These. 
 
Mit Abschluss des Jahres 2020 sind rund 320 J-TEAMs bei der Sportjugend NRW registriert. 
Weitere allgemeine Informationen sind in der Broschüre „Engagiert dabei: J-TEAMs für 
NRW“ zu finden. 
 
 

Maßnahmen der Sportjugend NRW in 2021 

 

Starterpakete 
Wir möchten (neu gegründete) J-TEAMs gerne mittels eines Starterpaketes motivieren, im 
Team Ideen anzustoßen, Projekte umzusetzen, sich einzubringen und die Meinung der Kin-
der und Jugendlichen in ihrer Organisation zu vertreten. Jedes J-TEAM eines Vereins, Bun-
des oder Fachverbandes kann daher bei der Sportjugend NRW einen Antrag für ein Starter-
paket stellen, welches folgende Materialien enthält: 

 J-TEAM - T-Shirts 

 Blöcke 

https://lsb.ocloud.de/index.php/s/8JojBZGRNFQqcDL
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 Stifte 

 USB-Sticks gefüllt mit Informationen zum Projekt 

 Moderationskoffer 

 50 € Verpflegungsgutschein  

 Gutschein für das Seminar „kreativ teamworken“ 

 Antrag auf 200 € Projektförderung  den tatsächlichen Zuschuss erhalten die 
Teams, wenn sie nach Abschluss des Projektes bis spätestens zum 31.12.2021 ei-
nen Bericht als Nachweis bei der Sportjugend NRW einreichen 

 Aktuelle Informationen und Unterlagen  

Mittels der persönlichen Übergabe der Starterpakete besteht für euch die Möglichkeit mit den 
Teams in Kontakt zu treten und langfristig ein Netzwerk aufzubauen. Näheres dazu unter 
„Möglichkeiten für Bünde und Verbände“. 
 

Projektförderung für bestehende J-TEAMs 
J-TEAMs, die in den vergangenen Jahren bereits ein Starterpaket erhalten haben, können in 
diesem Jahr einen Antrag auf eine Projektförderung in Höhe von 250 € bei der Sportjugend 
NRW stellen. Gefördert werden Projekte, die sich in einem der vier nachfolgenden Themen-
schwerpunkte wiederfinden: 

 Vereins- und Ehrenamtsentwicklung 

 Demokratie- und Partizipationsförderung 

 Bildung und Qualifizierung 

 Netzwerkarbeit 

Leider haben wir für diese Förderung nur ein begrenztes Budget zur Verfügung, sodass die-
se nicht allen J-TEAMs ermöglich werden kann. Es gilt bei der Antragstellung „first come – 
first get“. Sobald der Fördertopf ausgeschöpft ist, werdet ihr von uns per E-Mail informiert. 
 

J-TEAM-Treffen und Fortbildungsangebote 
Es ist geplant, jährlich 3-4 J-TEAM-Treffen durchzuführen. Sofern die Coronaentwicklung 
und -richtlinien es zulassen, findet evtl. ein Treffen in Präsenz statt; alle weiteren werden 
online angeboten. Die Treffen dienen in erster Linie der NRW-weiten Vernetzung sowie dem 
Austausch der Teams. Zugleich werden aber auch aktuelle Themenschwerpunkte gesetzt. 
Außerdem bieten wir in diesem Jahr voraussichtlich einer Reihe von digitalen Workshopfor-
maten für junge Engagierte an. Informationen dazu sind ab März 2021 auf unserer Internet-
seite zu finden. 
 

Kommunikation, Beratung und Information 
Neben der individuellen Beratung der einzelnen Teams werden von uns regelmäßig Informa-
tionen und Einladungen zu Ausschreibungen, Veranstaltungen sowie weiteren aktuellen 
Themen versendet. Hierzu nutzen wir einen E-Mail-Verteiler: jedes J-TEAM muss im Starter-
paketantrag zwei Ansprechpersonen des Teams sowie eine weitere Kontaktperson des Ver-
eins benennen. Zudem haben wir einen Slack-Workspace eingerichtet. Über Slack haben 
auch die J-TEAMs die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und interessante 
Themen mit anderen zu teilen. 
Außerdem ist auf unserer Internetseite eine J-TEAM-Karte zu finden, die einen Überblick 
über alle J-TEAMs in NRW gibt. So können sich bestehende Teams zusätzlich vernetzen; 
interessierte Jugendliche ein passendes Team finden. 
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Möglichkeiten für Bünde und Verbände 

 

Übergabe der Starterpakete an Vereins-J-TEAMs 
Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr über die Beratung bei Jugenden in Sportvereinen 
auf die Möglichkeit zur Beantragung eines Starterpakets aufmerksam macht . In vielen 
Sportvereinen gibt es bereits eine Gruppe von Jugendlichen, die Lust haben, sich ehrenamt-
lich zu engagieren, aber es fehlt teilweise der „Pack an“ zur Motivation der Jugendlichen 
durch den Vereinsvorstand bzw. die Idee, einzelne Jugendliche als Team zusammen zu ho-
len. Andererseits gibt es viele Vereine, die bereits ein J-TEAM haben, denen aber die För-
dermöglichkeiten nicht bekannt sind. 
Wenn ein Verein ein Starterpaket beantragen möchte, ist dies über zwei (digitale) Wege 
möglich: 

 Beantragung über den Bund/Verband  Weiterleitung per E-Mail an JungesEnga-
gement@lsb.nrw 

 Beantragung direkt bei der Sportjugend NRW 
 

In jedem Fall erhaltet ihr von uns per E-Mail eine Information, wenn ein Verein aus eurem 
Bund/Verband einen Antrag bei uns gestellt hat.  
Ihr habt dann die Möglichkeit (ggf. im Duo Bund/Verband) das Starterpaket persönlich an 
das J-TEAM zu übergeben. Einige Bünde/Verbände nutzen die Möglichkeit noch eigene Ma-
terialien im Paket zu ergänzen. 
 
Durch die persönliche Übergabe ergeben sich folgende Vorteile: 

 Anerkennung für die Jugendlichen (durch den persönlichen Kontakt sowie die Mög-
lichkeit der öffentlichkeitswirksamen Übergabe). 

 Aufmerksamkeit für den Verein sowie den Bund/Verband durch Presseartikel uvm. 

 Möglichkeit zur Beratung der Teams und langfristigem Kontakt zu den Vereinen als 
Mehrwert für den Bund/Verband. 

 Vorstellung von aktuellen Angeboten des Bundes/Verbandes. 
 
Wir würden uns freuen, wenn ihr bei der Übergabe des Starterpaketes neben den euch wich-
tigen Themen auf folgende Punkte näher eingeht: 

 J-TEAM-Broschüre  hier sind einige Tipps und Hinweise für die J-TEAMs jugendge-
recht zusammengestellt. 

 Möglichkeit der 200 € Projektförderung (siehe oben). Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass manchen J-TEAMs noch die Idee fehlt, was sie machen können. Ande-
ren Teams ist nicht bewusst, dass die Ideen, die sie haben, förderfähig sind. Dritte 
haben es (trotz Hinweisen von uns) nicht auf dem Schirm, dass es die Förderung 
gibt. Daher wäre es super, wenn ihr den Bereich der Projekte thematisiert. Ideen für 
Projekte sind in der J-TEAM-Broschüre zu finden. 

 Hinweis auf kostenloses Seminar „kreativ teamworken“. 
 

Sofern eine persönliche Übergabe aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, senden wir 
das Paket direkt an den Verein. Gerne leiten wir dann aber die Kontaktdaten des Teams an 
euch weiter, sodass ihr alternativ bspw. ein digitales Treffen vereinbaren könnt. 
 

Gründung eines eigenen J-TEAMs im Bund oder Verband 
Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit in eurem Bund/Verband ein eigenes Team einzurich-
ten. Die Erfahrungen derer, die bereits ein J-TEAM eingerichtet haben, zeigen, dass es oft 

mailto:JungesEngagement@lsb.nrw
mailto:JungesEngagement@lsb.nrw
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sinnvoll ist, zunächst die Vereine bei der Einrichtung zu unterstützen und sobald man ein 
entsprechendes Netzwerk aufgebaut hat, hieraus junge Engagierte für ein Team im Bund 
oder Verband zu akquirieren. Mit der Einrichtung eines J-TEAMs bietet sich für euch die 
Möglichkeit Jugendliche an der Entwicklung eures Verbandes partizipieren zu lassen. Lang-
fristig könnt ihr außerdem jungen Nachwuchs für mögliche Vorstandsposten gewinnen. 
 

J-TEAM-Netzwerktreffen 
Um mit den J-TEAMs langfristig in Kontakt zu bleiben, sie auf euch und eure Angebote auf-
merksam zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich unter den Vereinen zu ver-
netzen, empfehlen wir euch die Durchführung von  Netzwerktreffen. Bünde und Verbände, 
die diese bereits durchgeführt haben, berichten uns regelmäßig von einem großen Mehrwert 
für ihre Organisation. 
 
Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten der Förderung durch die Sportjugend NRW: 

1. 250 € J-TEAM-Projektförderung 
Sofern euer Bund/Verband ein eigenes J-TEAM hat, welches die Organisation über-
nimmt, kann ein Netzwerktreffen über die oben beschriebene Möglichkeit gefördert 
werden. 
 

2. Neu : KJFP-Mittel 
Entsprechend der aktuellen KJFP-Förderrichtlinien bietet sich die Möglichkeit ein 
Treffen über mind. 4,5 Zeitstunden Bildungsarbeit durchzuführen. Dafür könnt ihr pro 
Teilnehmer*in einen Zuschuss von bis zu 20 € erhalten. 
Nachfolgend findet ihr zur Orientierung ein Beispielprogramm für ein Treffen, welches 
mit entsprechendem Rahmenprogramm über insgesamt 7 Zeitstunden geht und wei-
ter ausdifferenziert i.d.R. förderfähig ist. Das Muster ist mit dem Fachbereich KJFP 
unseres Hauses abgestimmt; es muss dennoch – wie üblich – vorher ein entspre-
chender Antrag bei Jutta.Beckfeld@lsb.nrw eingereicht und genehmigt werden. Bitte 
beachtet bei der Planung die Förderrichtlinien! 
 
Titel: Netzwerktreffen für J-TEAMs im Bund/Verband 

Zielgruppe: Mitglieder der J-TEAMs im Alter von 13 bis 26 Jahren 

Örtlichkeiten: Je nach Rahmenprogramm eignen sich bspw. Jugendherbergen mit 
angebundenen Sportmöglichkeiten, Sporthallen, Trampolin- oder Soccerhallen uvm. 

Zeitrahmen: 11 bis 18 Uhr  

Programm: 

1. Begrüßung, Kennenlernen, Input (30 Min.) 

 Begrüßung durch den Bund/Verband und Vorstellung Tagesablauf (5 
Min.) 

 Kennenlernspiele entsprechend der (örtlichen) Gegebenheiten, TN-
Zahl, etc. (15 Min.) 

 Vorstellung der Kinder- und Jugendarbeit im Bund/Verband (10 Min.) 

2. Workshops (3 Std.)  
Je nach Gegebenheiten und TN-Zahl kann hier hinsichtlich der Anzahl der 
Workshops, der Workshopphasen sowie der Inhalte im vorgegebenen Zeit-
rahmen variiert werden. Wichtig ist, dass die Angebote Fortbildungscharakter 
haben.  
Ideen für Themen: 

 Demokratieverständnis 

mailto:Jutta.Beckfeld@lsb.nrw
https://www.sportjugend.nrw/fileadmin/sportjugend/media/KJP/Richtlinien_der_Sportjugend_NRW_zur_Foerderung_der_Kinder-_und_Jugendarbeit_des_Landes_NRW.pdf
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 Kinderschutz 

 Mitbestimmung  

 Nachhaltigkeit 

 Öffentlichkeitsarbeit/Social Media 

 Projektmanagement  

 Selbstbewusst argumentieren 

 Sicheres moderieren 

 Teamwork im J-TEAM 

 Toleranz 

 uvm. 

3. J-TEAM-Börse (45 Min.) 
Die J-TEAMs stellen sich und ihre Arbeit vor; je nach TN-Zahl kann der Rah-
men variieren; örtlich können hierzu bspw. auch Politiker*innen eingeladen 
werden, mit denen die Jugendlichen dann in den Austausch kommen. 

4. Sportliche Aktion (1,5 Std. +X)  
z. B. Bubble Ball Turnier, Schwarzlichtvölkerball, Trampolinchallenge 

5. Ausklang und Auswertung des Tages (15 Min.) 

Weitere 60 Min. ergeben sich aus den Pausenzeiten (z.B. für Mittagessen, Raum-
wechsel, Auf- und Abbau), die hier im Programm aufgrund der Variabilität nicht ge-
sondert aufgeführt wurden. 

 

Kommunikation, Beratung und Information 

1. Kontaktdaten der J-TEAMs 

 Auf Anfrage können wir euch die Kontaktdaten der J-TEAMs per E-Mail zu-
kommen lassen. 

 Alternativ findet ihr auf unserer Internetseite eine Landkarte, in der alle ge-
meldeten J-TEAMs zu finden sind. 

2. Slack 
Gerne könnt ihr auch dem Slack-Workspace beitreten und bspw. für eure Veranstal-
tungen und Angebote „werben“. Den Link sowie eine kurze Anleitung findet ihr in der 
Cloud. 

3. J-TEAM-Broschüre und Flyer 
Die oben bereits beschriebene J-TEAM-Broschüre können wir euch gern auf Anfrage 
in größerer Stückzahl ebenso wie einen Flyer zukommen lassen. Es gibt in der Bro-
schüre für euch die Möglichkeit ein Etikett mit euren Kontaktdaten anzukleben. Bei-
des steht aber auch digital zur Verfügung. 

4. Unterstützung der J-TEAMs 
Wir würden uns freuen, wenn ihr den J-TEAMs mit als Ansprechpersonen zur Verfü-
gung steht und bei der Projektfindung, Fragen und Problemen entsprechend den Ge-
gebenheiten vor Ort bzw. sportartspezifisch unterstützt. 

 
Wir hoffen, dieser Leitfaden gibt euch einen guten Einblick über die Möglichkeiten im Bereich 
der J-TEAMs und wir stehen bei Fragen und Anmerkungen gern zur Verfügung! 
 

Kontakt zur Sportjugend NRW 
 
Sarah Fuchs 
 0203 7381-840 
 Sarah.Fuchs@lsb.nrw 

mailto:Sarah.Fuchs@lsb.nrw

