
 
 
40 neue Sporthelfer für Sportvereine im Kreisgebiet ausgebildet –  
erstmals fand eine Ausbildung auch in Wittgenstein statt 
 
Insgesamt 40 Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren nahmen an den Sporthel-

fer-Ausbildungen der Sportjugend Siegen-Wittgenstein im Kreisgebiet 2019 teil. Hervorzuhe-

ben ist, dass erstmals zwei Sporthelfer-Ausbildungen parallel stattfanden – eine davon erst-

mals in Wittgenstein, genauer gesagt in Bad Laasphe.  

 

„Wir sind froh, dass sich mit Julia Rohrbach eine Referentin gefunden haben, die durch sehr 

viel Engagement und Eigenmotivation diese Ausbildung in Bad Laasphe möglich gemacht 

hat“, so Daniel Ruiz von der Sportjugend Siegen-Wittgenstein. Immerhin 14 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer fanden sich in Bad Laasphe ein.  

 

 



Parallel dazu fand die fast schon altbewährte Sporthelfer-Ausbildung in Kreuztal und Eichen 

statt. Bei dieser Durchführung der Ausbildung kooperiert die Sportjugend Siegen-Wittgen-

stein mit der Turnjugend Siegen-Wittgenstein. „Diese Kooperation hat sich schon bei meinen 

Vorgängern bewährt und wir von der Sportjugend sind extrem froh darüber, dass diese Zu-

sammenarbeit besteht. Miriam Jacob aus Kreuztal, Beauftragte für Lehrarbeit im Siegerland 

Turngau, hält hier die Fäden ganz fest in der Hand“, so Daniel Ruiz weiter.  

 

In der Sporthelfer-Ausbildung lernen die Jugendlichen in einer abwechslungsreichen Mi-

schung aus Theorie- und Praxiseinheiten, wie sie die Übungsleiter und Trainer in ihren 

Sportvereinen zukünftig bei der Vorbereitung und Durchführung von Übungsstunden für Kin-

der und Jugendliche unterstützen können. Nach Abschluss des ersten Moduls können die 

Jugendlichen anschließend in der Sporthelfer II-Ausbildung ihren Sporthelfer-Schein erwer-

ben und damit die Ausbildung abschließen. Diese gilt dann gleichzeitig als absolviertes Ba-

sismodul innerhalb der Übungsleiter C-Ausbildung, sodass die Jugendlichen direkt in das 

Aufbaumodul springen könnten.  

 

Für 2020 stehen bereits die nächsten Termine fest. So bietet die Sportjugend im Frühjahr 

(Termine auf Anfrage) wieder eine Sporthelfer I-Ausbildung in Bad Laasphe an. In Kreuztal 

findet diese am 26./27.09.2020 und 03./04.10.2020 statt. Die Sporthelfer II-Ausbildung startet 

am 17.01.2020 bei einem Vortreffen und geht am 31.01.2020 bis 02.02.2020 als Kompakt-

Ausbildung in Wilnsdorf-Wilgersdorf weiter.  
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