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Grußwort
Deutsche Turnerjugend
DasProjekt»Tuju-Reporter«konntesichimzweitenJahrseinerFörderungdurchdasPro-
grammZI:EL+»Zukunftsinvestition:EntwicklungjungenEngagementsimSport!«sowohl
inhaltlich weiterentwickeln als auch zahlreiche junge Engagierte gewinnen und für die 
Arbeit als Reporter/innen im Sport begeistern.

Für die besondere Zielsetzung der zweiten Projektphase, junge Menschen mit Migra-
tionshintergrund und/oder aus bildungsfernen Schichten mithilfe niederschwelliger Enga-
gementformen in die Strukturen des Sports zu integrieren, hat sich das Projekt als beson-
ders geeignet erwiesen. Es wird deutlich, dass die neuen Medien ein guter Weg sind, um 
Jugendliche für ehrenamtliches Engagement zu begeistern und sie langfristig zu binden. 
Die Möglichkeit der eigenen Berichterstattung oder einer guten Video- und Fotodokumen-
tation sorgt bei den Jugendlichen für großes Interesse. Gleichzeitig bringt die junge Gene-
ration umfangreiche Kenntnisse im Bereich Social Media mit, die für die Arbeit mit den 
neuen Medien ein enormes Potenzial bieten.

Das große Interesse an der Mitarbeit im Projekt »Tuju-Reporter« bereitet den Weg
für die nachhaltige Implementierung einer neuen Form von Engagement in den 
Landesturn(er)jugenden. Mit Blick auf das übergeordnete Ziel, das Konzept der Tuju-
Reporter Einsätze langfristig in die Landesturn(er)jugenden zu tragen und somit bundes-
weit zu verankern, wurde die vorliegende Broschüre erstellt. Neben einer kurzen Doku-
mentation des bishe rigen Projektverlaufes dient sie insbesondere als Leitfaden für alle 
Mitgliedsorganisationen der DTJ sowie auch anderen Jugendorganisationen im Sport für 
den Aufbau eines eigenen Medienteams in ihren Strukturen.

Wir freuen uns, Euch und Ihnen eine praxisorientierte Handlungsempfehlung mit an die 
Hand zu geben, die eine neue und zielgruppengerechte Möglichkeit aufzeigt, ehrenamt-
lichen Nachwuchs zu gewinnen, zu fördern und zu binden.

An dieser Stelle möchten wir allen Projektbeteiligten recht herzlich für ihre Mithilfe danken, 
insbesondere den Kooperationspartnern der Landesturn(er)jugenden sowie dem Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für die Ermöglichung der Umsetzung 
des Projektes im Rahmen des Förderprogramms ZI:EL+ sowie der Deutschen Sportjugend 
für die Begleitung des Projektes.

Kerstin Holze 
Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend

Wiebke Jungheinrich 
Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend
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Grußwort
Projektleitung
Neben der allgemeinen Förderung von ehrenamtlichem Engagement liegt der Fokus des 
Projektes dieses Jahr auf der Gewinnung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
und/oder Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten, um auch diese Zielgruppe mit der 
Arbeit der Turnerjugend in Kontakt zu bringen. Dies stellte eine große Herausforderung 
dar, doch mit den Erfahrungen aus dem letzten Jahr konnte die Zielgruppe erreicht und in 
das Projekt miteinbezogen werden.

Es macht Freude, miterleben zu dürfen, mit welch unglaublicher Motivation unsere Tuju-
Lotsen und Tuju-Reporter gemeinsam Beiträge produzieren, Artikel schreiben, Fotos 
machen, bei Facebook posten und in Workshops ihre Erfahrungen und ihr Wissen teilen. 
Bei der Medienwerkstatt im Herbst 2016 war diese Gemeinschaft besonders zu spüren, 
unabhängig von Herkunft, Sprache und eigener Sportlichkeit.

Die Vielfalt der Erfahrungen und Vorkenntnisse der jungen Menschen macht das Projekt 
unheimlich spannend und viele von ihnen sind als Tuju-Reporter bei Veranstaltungseinsät-
zen das erste Mal mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Berührung gekommen. Auch die 
Tuju-Lotsen bringen unterschiedliches Hintergrundwissen im Bereich der Medien als auch 
in Bezug auf die Leitung von Gruppen mit und zeigten, dass sie verantwortungsbewusst 
und gut organisiert die Aufgaben meistern können.

Dafür möchte ich an dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank an die Tuju-Lotsen aus-
sprechen. Ohne euch wäre die Umsetzung des Projektes nicht möglich und langfristig 
übernehmt ihr die Verantwortung für eigene Einsätze in euren Ländern. Denn in der 
Zukunft wird die Deutsche Turnerjugend nicht mehr primär die Rolle des Organisators 
von Tuju-Reporter Einsätzen übernehmen, sondern das Konzept soll in die einzelnen Ver-
bände getragen werden und somit bundesweit Umsetzung finden. Wir wünschen uns, dass 
unsere Landesturn(er)jugenden das Potenzial des jungen Engagements erkennen und für 
ihre sportlichen Veranstaltungen Tuju-Reporter Einsätze mit in ihre Planung einbeziehen 
und somit langfristig auch eine allgemeine Unterstützung bei ihrer Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit bekommen. In Zusammenarbeit mit den ausgebildeten Tuju-Lotsen und haupt-
amtlichen/ehrenamtlichen Vertretern der Landesturn(er)jugenden und der Unterstützung 
der Projektmitarbeiterin der DTJ kann das Projekt weiter erfolgreich umgesetzt und eigene 
kleine Tuju-Reporter Teams in den Ländern gebildet werden.

Der Leitfaden beinhaltet hilfreiche Tipps und Tricks sowie einige Checklisten, die bei der 
Planung und Umsetzung eigener Tuju-Reporter Einsätze als Unterstützung dienen.

Ihr seid Tuju!

Carsten Schütte 
Ehrenamtlicher Projektleiter  
Tuju-Reporter
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Tuju-Reporter 2016
Rückblick
DasProjekt »Tuju-Reporter«, welches Ende 2014 basierend auf einem bereits bestehendenKonzept zur
Engagementförderung entwickelt wurde, konnte durch die Finanzierung des dsj-Förderprogramms ZI:EL im 
Jahr 2015 bzw. ZI:EL+ im Jahr 2016 erfolgreich weiter umgesetzt werden. Während 2015 der Schwerpunkt 
auf der Planung und Organisation von Tuju-Reporter Einsätzen lag und insgesamt fünf Veranstaltungen durch 
die Deutsche Turnerjugend (DTJ) aktiv begleitet wurden, lag der Fokus 2016 vermehrt auf der Weiterqualifizie-
rung und Bindung der bereits Engagierten sowie der Einbindung des Projektes in die einzelnen Landesturn(er)
jugenden (LTJ). Aktiv begleitet wurden nur noch drei Einsätze, hinzu kamen einige Einsätze, die bereits eigen-
ständig von den LTJ oder in den eigenen Strukturen im Spitzensport durchgeführt wurden.

Insgesamt konnten seit Beginn des Projektes knapp 30 Tuju-Lotsen ausgebildet und über 60 Tuju-Reporter  
gewonnen werden, die alle je nach ihren Möglichkeiten (schulische, berufliche Einschränkungen) weiterhin 
aktiv sind und die DTJ und/oder die LTJ bei Veranstaltungen redaktionell unterstützen wollen. Einige LTJ 
haben es auch bereits geschafft, sich durch die Unterstützung der DTJ oder aus eigener Kraft heraus ein eige-
nes Team Tuju-Reporter aufzubauen und die jungen Engagierten in ihre Strukturen aufzunehmen.

Die Einsätze der Tuju-Lotsen und Tuju-Reporter waren sehr vielfältig und die Jugendlichen konnten unter-
schiedlichste Erfahrungen sammeln. Die bisher durchgeführten Einsätze wurden alle von einem Workshop 
begleitet, in dem ein brisantes medienbezogenes Thema behandelt wurde. Ziel ist es auch langfristig bei Tuju-
Reporter Einsätzen dieses Konzept beizubehalten und neben den praktischen Tätigkeiten wie Fotografieren, 
Filmen, Interviews führen oder Berichte schreiben, einen Workshop durchzuführen, in dem die Jugendlichen 
sich selbst einbringen und mit diskutieren können.

Zeitstrahl Projekt Tuju-Reporter 2016
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Projektdokumentation

Lotsenschulung – Junge Menschen finden und fördern

Dieses Jahr konnten die Landesturn(er)jugenden 
wieder junge Erwachsene zur Lotsenschulung der 
Deutschen Turnerjugend anmelden, die vom 15. bis 
zum 17. April 2016 in Frankfurt/Main stattfand. Ins-
gesamt 17 Teilnehmer/innen folgten der Einladung, 
darunter sieben bereits tätige Tuju-Lotsen sowie 
einige Tuju-Reporter, die schon im letzten Jahr an 
Tuju-Reporter Einsätzen teilgenommen hatten.

Nach einem ersten Kennenlernen am Freitagabend 
berichteten die bereits ausgebildeten Tuju-Lotsen 
sowie die Projektleiterinnen über den bisherigen 
Verlauf des Projektes. Dabei gab es überwiegend 
positive Rückmeldung zu den Einsätzen, einige 
Abläufe wurden aber auch kritisch betrachtet und 
Verbesserungsvorschläge für die zukünftigen Tuju-
Reporter Einsätze diskutiert. Aufgrund des unter-
schiedlichen Erfahrungsstandes der Teilnehmer/
innen erfolgte für den weiteren Verlauf des Wochen-
endes eine Zweiteilung der Gruppe.

Projektmanagement

Wir erfahrenen Tuju-Lotsen bekamen am Samstag 
von Tino Symanzik zum Thema Projektmanage-
ment anhand von Praxisbeispielen Schritt für Schritt 
erklärt, was man wie und an welcher Stelle bei der 
Organisation eines Projektes zu beachten hat. Für 
die zweite Gruppe, die neuen Tuju-Lotsen, begann 
der Samstag mit einem Workshop zum Thema 
»ModerationundLeitung«,durchgeführtvonRefe-
rent Frank Rey. Es ging vor allem darum, selbst-
sicheres Auftreten vor einer Gruppe zu üben, aber 
auch rechtliche Grundlagen, etwa zur Aufsichts-
pflicht, wurden vermittelt. Die Teilnehmer/innen 
bekamen wichtige Kompetenzen mit auf den Weg, 
die uns in Zukunft helfen werden, als Gruppenleiter 
vor den Tuju-Reportern aufzutreten.

Kulturelle Unterschiede

Der Fokus des diesjährigen Projektantrages liegt 
auf Jugendlichen mit Migrationshintergrund und/
oder aus bildungsfernen Schichten, sodass am 
Samstagnachmittag der Streetworker Thorsten 
Heck (Rheinflanke Köln) eingeladen wurde. Bezug-
nehmend zur aktuellen Flüchtlingsthematik wurden 
kulturelle Unterschiede in der Ansprache und im 
Distanzverhältnis herausgestellt und der Umgang 
mit Menschen anderer Kulturen diskutiert. Die Pra-
xisübungen zum selbstsicheren Auftreten machten 
uns dabei besonders viel Spaß. Der Referent ver-
mittelte uns in lockerer Atmosphäre sehr viel Wis-
sen.

Foto-Workshop in der Turnhalle

Am Sonntagvormittag stand für beide Gruppen das 
Thema»Medienkompetenz«aufdemPlan,wobei
die erfahrenen Tuju-Lotsen von Qingwei Chen, 
Referent des DTB, Praxiswissen zur Fotografie 
vermittelt bekamen. Mit viel Wissen wies Qingwei 
Chen auf die Besonderheiten der Fotografie im 
Gerätturnen hin und zeigte Schlüsselpositionen an 
allen Geräten. Diese Praxiserfahrung war ein ech-
tes Highlight für uns und es entstanden viele gute 
Bilder.

Zum Abschluss des Wochenendes wurde die Ein-
teilung der Einsätze für dieses Jahr vorgenommen. 
Zudem wurden letzte offene Fragen geklärt. Große 
Einigkeit herrschte bei uns über die Kompetenz der 
Referenten, die uns viel Praxiswissen auf den Weg 
gegeben haben. Als Gruppe hatten wir an diesem 
Wochenende sehr viel Spaß und freuen uns bereits 
auf eine weitere Medienwerkstatt, die vom 23. bis 
25.September2016inFrankfurtstattfindet!

Isabelle Andreä und Sophie Rainer
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Turn-DM in Hamburg

Interview mit Elisabeth Seitz

Tuju-Reporter: Wie gefällt es dir in Hamburg?

Elisabeth Seitz: Ich bin ja nicht das erste Mal in 
Hamburg, sondern eigentlich das zweite Mal. Ich 
war schon beim Empfang nach London, nach den 
Olympischen Spielen, hier. Da hab ich leider nicht 
so viel gesehen, so wie jetzt halt auch. Aber die 
Halle und die Stimmung gefallen mir gut und der 
Mehrkampf war sehr gut.

Tuju-Reporter: Wie ist es für dich in den Finals 
direkt nach dem Mehrkampf vom Vorabend zu star-
ten?

Elisabeth Seitz: Es ist natürlich immer schwierig, 
wenn man am Abend schon geturnt hat und dann 
am nächsten Tag das Finale ist, das merkt man 
schon am Körper. Das ist nicht unbedingt wegen 
den Übungen sondern wegen der Anspannung und 
den Nerven, das hat man im Training nicht.

Tuju-Reporter: Auf deinem Weg nach Rio, nimmst 
du da irgendwas Bestimmtes in deinem Koffer mit?

Elisabeth Seitz: Meine persönlichen Sachen wer-
den nicht so viele sein, da wir für Olympia eine Ein-
kleidung bekommen, die wir rund um die Uhr tragen 
müssen. Das werden wahrscheinlich wieder zwei 
Koffer sein (sie lacht). Ich nehme zwei, drei Glücks-
bringer mit, aber meinen größten Glücks bringer 
kann ich leider nicht mitnehmen, das ist mein klei-
ner Bruder.

Tuju-Reporter: Ist er heute auch hier?

Elisabeth Seitz: Ja, der ist auch hier.

Tuju-Reporter: Rio ist deine zweite Teilnahme an 
Olympischen Spielen. Besteht da jetzt ein anderes 
Gefühl und gehst du anders heran?

Elisabeth Seitz: Ja, ich trainiere auf jeden Fall 
etwas anders, weil ich ja auch älter geworden bin. 
Man merkt halt einfach, ob man seit acht oder schon 
seit 17 Jahren turnt, so wie bei mir. Man muss ein 
bisschen schlauer trainieren, um im richtigen Zeit-
punkt fit zu sein und dass mein Körper einfach mit 
macht. Aber das lief bis jetzt alles wunderbar.

Tuju-Reporter: Nochmal zum Wettkampf von ges-
tern. Man hat ja gemerkt, dass ihr euch alle gegen-
seitig unterstützt und angefeuert habt. Ist das auch 
so bei den Lehrgängen oder trainiert jeder für sich?

Elisabeth Seitz: Natürlich muss jeder für sich 
schauen, denn am Ende steht jeder alleine oben, 
aber wir ver suchen uns so gut wie es geht zu hel-
fen, weil wir sehr viel Zeit zusammen verbringen. 
Eben auch bei den Lehrgängen, jetzt in Glasgow 
waren viele zusammen, das schweißt zusammen. 

Jeder ist für jeden, auch wenn das irgendwie ein 
Konkurrenzkampf ist.

Tuju-Reporter: Was isst du vor einem Wettkampf?

Elisabeth Seitz: Das ist bei jedem unterschiedlich, 
ich schaue dass ich gut frühstücke.

Tuju-Reporter: Vielen Dank für das Interview.

Tuju-Reporter der Turn-DM
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Live-Bericht Turn-DM

Heute am 25.06.2016 sind wir, die Tuju-Reporter, 
in Hamburg in der Sporthalle. Hier finden die Deut-
schen Meisterschaften im Gerätturnen statt. Die 
besten Athletinnen und Athleten aus ganz Deutsch-
land sind gekommen, um sich für Olympia in Rio 
zu qualifizieren. Heute treten zuerst die Männer in 
allen sechs Disziplinen an und danach die Frauen 
in vier Disziplinen. Für die jeweils besten sechs geht 
es am Sonntag in das jeweilige Gerätfinale.

Spannender Wettkampf

Fabian Hambüchen tritt nur in drei Disziplinen an, 
da er noch an den Folgen seiner Schulterverletzung 
leidet. Doch gleich mit seiner Bodenübung erwischt 
er einen guten Start in den Wettkampf. Nach den 
ersten zwei Disziplinen liegt Andreas Toba auf dem 
ersten Platz. Doch der Wettkampf bleibt spannend, 
Lukas Dauser liegt nach dem dritten Gerät dicht hin-
ter ihm. Aber Andreas Toba hat heute einen guten 
Lauf und lässt sich die Führung nicht nehmen.

Gänsehautstimmung

Auch Marcel Nguyen schafft es mit seiner exzel-
lenten Barrenübung nicht bis an die Spitze, ist aber 
ein Favorit für das Gerätfinale morgen. Bei diesen 
super Leistungen ist natürlich auch das Publikum 
dabei und feuert die Turner immer wieder an. Zum 
Schluss gibt es nochmal einige »Schmankerl« zu
beobachten. Die Bodenübung von Marcel Nguyen 

und die beiden Reckübungen von Fabian Ham-
büchen und Andreas Brettschneider gehören dazu.

Sieg für Toba

Toba verteidigt seinen ersten Platz bis zum Schluss, 
gefolgt von Marcel Nguyen auf dem Zweiten und 
Philipp Herder auf dem Dritten. Ein klasse Wett-
kampf geht zu Ende, die Stimmung in der Halle 
war super. Jetzt sind wir schon gespannt, über den  
weiteren Wettkampfverlauf, hier bei der Turn-DM in 
Hamburg.

Tuju-Reporter der Turn-DM

https://www.youtube.com/user/Tuju4f

Playlist: Tuju-Reporter
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Berlin Masters Rhythmische Sportgymnastik

Stars der Gymnastik in Berlin

Große Vielfalt in Stilrichtungen und Darbietung 
erwartete das Publikum des 16. Berlin Masters. Die 
57 Gymnastinnen aus fünf Kontinenten haben die 
unterschiedlichsten Traditionen, die auch in ihren 
Übungen Ausdruck finden. Insgesamt traten Gym-

nastinnen aus 19 verschiedene Ländern an: Austra-
lien, Österreich, Bosnien-Herzegowina, Weißruss-
land, Brasilien, Kanada, Spanien, Finnland, Groß-
britannien, Georgien, Deutschland, Ungarn, Israel, 
Italien, Japan, Kasachstan, Russland, Slowakei 
und Ukraine.

Die Stars im Überblick

Mit 16 Jahren ist die Deutsche Alina Diakov die 
jüngste Teilnehmerin, Carolina Rodriguez aus 
Spanien  ist mit 30 Jahren die älteste Gymnastin. 
Auch die Größenunterschiede der Konkurrentinnen 
reichen von 1,60 m (Sara Liliana Garcia, Spanien) 
bis zu einer Größe von 1,75 m (Nathalie Köhn, 
Deutschland). Die Gymnastinnen, die sich bereits 
für die Olympischen Spiele in Rio qualifiziert haben, 
hoffen dort ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Jungs letzter großer Auftritt

Eine Ausnahme ist Laura Jung, die bei den Berlin 
Masters ihren letzten Wettkampf turnte. Den Titel 
der Miss Turnier konnte sie allerdings nicht zurück-

erobern. Salome Pazhava aus Georgien über-
zeugte die Zuschauer/innen erneut.

RSG-Turnerinnen mal ganz privat

Viele der Teilnehmerinnen nehmen sich neben dem 
Training Zeit zum Schwimmen, Lesen oder Musik 
hören. Aber auch shoppen, reisen oder Kaffee trin-
ken gehören bei vielen zur Freizeitbeschäftigung. 
Die russischen Zwillinge Arina und Dina Averina 
nennen Haustiere als ihr liebstes Hobby, während 
Viktoria Filanovsky aus Israel gerne surfen geht.

Rio steht vor der Tür

Ein Großteil der Gymnastinnen turnte zu klas-
sischer Musik, neben moderner Musikbegleitung, 
war ein klarer Trend zum brasilianischen Samba zu 
erkennen. Die Olympischen Spiele in Rio werfen 
ihren Schatten voraus.

Tuju-Reporter des Berlin Masters RSG
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Wettkampfluft und Bastelecke – der Jugendclub

In den 16 Jahren, die seit dem ersten Berlin Mas-
ters vergangen sind, hat sich das Event in der 
RSG-Szene etabliert. Seit Beginn dabei ist auch der 
Jugendclub, der sportbegeisterten Kindern beson-
dere Einblicke in die Veranstaltung ermöglicht.

Rund 180 Kinder aus ganz Deutschland sind im 
Jugendclub aktiv. Neben kreativem und sportlichem 
Rahmenprogramm können sie den Wettkampf 
hautnah miterleben. Die Teilnehmerinnen schauen 
den Gymnastinnen beim Aufwärmen zu oder feuern  
sie während des Wettkampfes im Jugendclub-
Fanblock  an.

Im Jugendclub-Bereich, direkt neben dem Wett-
kampfareal, haben die rund 35 ehrenamtlichen 
Betreuer/innen des Berliner Turn- und Freizeitsport-
Bund (BTB) Hüpfburg, XXL-Bausteine sowie eine 
Mal- und Bastelecke aufgebaut. Die Kinder zwi-
schen fünf und 18 Jahren verbringen hier die Zeit 
zwischen den Wettkämpfen.

Diese Kombination aus Wettkampfluft und Ferien-
spielen scheint bei den Kindern sehr gut anzukom-
men, viele nahmen schon mehrmals teil. So auch 
Alexandra und Anika, die beiden Berlinerinnen 

haben ihre Freundin Elina mitgebracht, sie ist das 
erste Mal dabei. Die drei Mädels betreiben selbst 
seit über fünf Jahren Rhythmische Sportgymnas-
tik als Leistungssport. Die Acht- und Neunjährigen 
trainieren etwa vier Mal die Woche und träumen 
davon, selbst einmal bei den Berlin Masters auf der 
Matte zu stehen. Dieser große Traum wurde wahr: 
Bei einer exklusiven Führung für alle Jugendclub-
teilnehmer/ innen betraten die drei Nachwuchs-
gymnastinnen die Wettkampffläche und schossen 
Erinne rungsfotos.

Dieses bunte und vielfältige Angebot ist nur mög-
lich, da viele Ehrenamtliche vor und während dem 
Event viel Zeit in die Planung und Durchführung 
des Jugendclubs investieren. Christian Freyer, 
der bei 15 der 16 Berlin Masters mit dem Jugend-
club befasst war, ist auch in diesem Jahr ein wich-
tiger Teil des Teams. Vom eigentlichen Wettkampf 
bekommt er nicht viel mit, da sein Haupttätigkeits-
schwerpunkt der Jugendclub ist. Auch im nächsten 
Jahr wird Christian Freyer gemeinsam mit vielen 
anderen Ehrenamtlichen wieder den Jugendclub 
tatkräftig unterstützen.

Tuju-Reporter des Berlin Masters RSG

Interview mit Laura Jung

Tuju-Reporter: Das war ja jetzt dein letzter Wett-
kampf und wir wollten wissen, wie es nun bei dir 
weitergeht.

Laura Jung: Also ich fange jetzt eine Ausbildung an 
im kaufmännischen Bereich für Personaldienstleis-
tung. Ein ganz anderes Leben halt.

Tuju-Reporter: Warum hast du dir diesen Wett-
kampf ausgesucht, um deinen Abschied bekannt zu 
geben?

Laura Jung: Weil Berlin eigentlich immer einen 
speziellen Platz in meinem Herzen hatte, weil die-

ser Wettkampf viel mit Publikum zu tun hat, das mir 
viel gibt und weil es Spaß macht in meinem eigenen 
Land nochmal einen World Cup als Abschluss zu 
turnen.

Tuju-Reporter: Und war das jetzt dein Lieblings-
wettkampf oder hattest du einen anderen, den du 
noch mehr mochtest?

Laura: Ich würde sagen, das ist schon mein Lieb-
lingswettkampf.

Tuju-Reporter des Berlin Masters RSG
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Landesturnfest Ulm

Ganz Ulm in Bewegung

Im Rahmen des Landesturnfestes 2016 in Ulm 
(28. bis 31. Juli) besuchten die Tuju-Reporter der 
Deutschen Turnerjugend die Nachmittagsvorstel-
lung der Turnfest-Gala in der Donauhalle.

Turnfest-Gala

DasMotto der Showwar »FarbenART«, welches
die Showgruppen aus dem gesamten Bundes-

gebiet und darüber hinaus sehr schön in Szene 
gesetzt haben. Auch das Spektrum der Gruppen 
war breit gefächert. Von Tanz über Akrobatik bis 
hin zu Rope Skipping war nahezu alles dabei. 
Der Anfang war eher ruhig gehalten, mit lang-
samen Elementen die einen sanften Einstieg in die 
Show garantierten. Diese Ruhe sollte aber nicht 
lange anhalten, denn schon mit Beginn der zwei-
tenGruppe »Power of Red«wurde es impulsiver
auf der Bühne. Die Mädels zeigten ihr Können im 
Hip Hop und luden das Publikum ein, aktiv mitzu-
gestalten. Farbenfroh hielt sich auch eine weitere 
Gruppe an das Motto. Mit bunten Fingerfarben und 
akrobatischen Elementen verwandelten sie den 
weißen Bühnenboden in eine Blumenpracht. Eine 

weitere Gruppe überraschte uns mit besonderen 
Elementen auf dem Einrad. Als ob Einrad alleine 
nicht schon faszinierend genug wäre, präsentierten 
die Jungen und Mädchen zugleich eine Show ver-
knüpft mit Rope Skipping. Aber nicht nur das Ein-
rad wurde in Kombination mit dem Springseil ver-
wendet, nein, auch die Turner waren sehr kreativ in 
ihrer Auswahl, was Geräte betraf. So konnte man in 

der Mottogruppe »Schweigen ist Silber, Turnen ist 
Gold«TurneninKombinationmitTanzenundStüh-
len bestaunen. Weil ein einzelner Stuhl schnell mal 
den Eindruck erweckt, es könne langweilig werden, 
fing die Gruppe an, die Stühle aufeinander zu sta-
peln und sich dann akrobatisch daran auszutoben. 
Das große Finale wurde von allen Akteuren zusam-
men gestaltet. Farbig waren hier nur die Hände, auf 
denen auch der Fokus lag. Passend zur Musik wur-
den diese in die Luft gestreckt und bewegt.

Alles in allem war das Galaprogramm sehr schön 
anzuschauen, unglaublich faszinierend und vor 
allem eins: Farbenfroh.

Svenja Kaiser, Sabine Stangl und Lisa Schwab
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Weitere Tuju-Reporter Einsätze

Neben den drei geplanten Tuju-Reporter Einsätzen gab es noch weitere Einsätze, die teilweise schon von den 
Landesturn(er)jugenden eigenständig umgesetzt wurden.

Veranstaltung Datum Ort Wer war dabei?

Deutsche Jugendmeisterschaften Gerätturnen  
weiblich

22./24.04.2016 Heidelberg 2 Tuju-Reporter

Rheinische Turnshow 30.04.2016 Duisburg 2 Tuju-Lotsen

Deutsche Seniorenmeisterschaften Gerätturnen 27./29.05.2016 Radolfszell 2 Tuju-Reporter

Deutsche Meisterschaften Rhönradturnen 04./05.06.2016 Ahrweiler 1 Tuju-Reporter

Bundesfinale Tuju-Stars 10.–12.06.2016 Hofgeismar 2 Tuju-Reporter,  
1 Tuju-Lotse

Olympic Day 2016 23.06.2016 Köln 1 Tuju-Lotse

Deutsche Jugendmeisterschaften Gerätturnen  
männlich

01.–03.07.2016 Wernau 1 Tuju-Reporter,  
1 Tuju-Lotse

Kinderturnfest Sachsen 13./14.08.2016 Frankenberg 4 Tuju-Reporter,  
1 Tuju-Lotse

Begrüßung Olympiamannschaft 23.08.2016 Frankfurt/Main 2 Tuju-Lotsen

Tag der offenen Tür des Bundesministeriums für  
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

27./28.08.2016 Berlin 2 Tuju-Lotsen

Kinderturn-Show»Affenstark&Löwenschlau« 25.09.2016 Worms 1 Tuju-Reporter

TGM/TGW 01.– 03.10.2016 Regensburg 4 Tuju-Reporter,  
2 Tuju-Lotsen

Dance2U 15./16.10.2016 Deggendorf 4 Tuju-Reporter,  
2 Tuju-Lotsen

Kinderturnfest Sachsen (Sächsische Turnerjugend)

Begleitet von strahlendem Sonnenschein und mit 
einem immer noch im Ohr hängenden »Wir singen 
T,A, F, F, I« eröffnete in Frankenberg amSams-
tag, den 13. August 2016 das 20. Kinderturnfest der 
Sächsischen Turnerjugend (STJ), die gleichzeitig 
ihr 25-jähriges Bestehen feierte.

Zu diesem Anlass hatte sich die STJ auch Reinhard  
Horn, den Schöpfer des Taffi-Lieds eingeladen, der 
dieses dann natürlich gleich live spielte. Eigent-

lich nicht der Rede wert, dass Taffi natürlich hell-
auf begeistert, gleich mit den Teilnehmer/innen los 
tanzte. Nach diesem ausgelassenen Beginn wurde 
es kurz noch mal offiziell, da noch zwei Personen 
geehrt werden durften – darunter auch der Vor-
sitzende der STJ Martin Frickmann, der mit der 
Ehrennadel in Silber durch den Sächsischen Turn-
Verband ausgezeichnet wurde.
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Kids werden aktiv

Im Anschluss der Eröffnung ging es für die Kinder 
weiter zum Kinderturnfest-Test, bei dem sich jede 
Riege in stolzen zehn Stationen beweisen musste – 
darunter Aufgaben wie Sternlauf oder Drei-Sprung, 
fast wie bei Olympia also. Und ganz gemäß dem 
olympischenGedanken»Dabeiseinistalles«ging
es auch hier, in erster Linie darum, Spaß zu haben 
undumdasMiteinander!

Kinder und Musik

Parallel dazu und ein ganz anderes Publikum 
ansprechend vermittelte Reinhard Horn in einem 
etwa 2-stündigen Workshop, warum Musik für Kin-
der so wichtig ist, wie Bewegungen die Effekte der 
Musik verstärken und erklärte auch gleich noch 
einige Hintergründe aus wissenschaftlicher Sicht. 
Im Anschluss hatten wir, bevor er weiter zum Auf-
bau für das abendliche Konzert musste, die Mög-
lichkeit ein kleines Interview zu führen.

Autor und Bilder: Felix Kalkuhl

Deutsche Jugendmeisterschaften Gerätturnen männlich

Insgesamt nahmen rund 100 männliche Jugend-
liche zwischen 12 und 18 Jahren an den DJM teil, 
die sich in den sechs Disziplinen des Gerätturnens 
(Boden, Sprung, Ringe, Reck, Barren & Pauschen-
pferd) beim höchsten nationalen Turnier für Junio-
ren messen. Der Wettkampf wurde in vier Alters-
klassen ausgetragen. Die Sportler/innen mussten 
sich vor den Augen der Kampfrichter, des Junioren-
Bundestrainer Jens Milbradt und nicht zuletzt dem 
Publikum beweisen.

Die Musik versiegte, die nächste und letzte Übung 
am Gerät begann für die Altersgruppe. Danach wur-
den die besten Drei zur Siegerehrung gebeten und 
erhielten ihre Medaille und eine Geldprämie. Alle 

Turner, die es bis hierher geschafft haben, erhielten 
ein kleines Präsent des Gastgebers TSV Wernau.

In der folgenden längeren Pause wurde es deutlich 
lauter in der Halle. Die Musik begleitet die nächste 
Altersklasse beim Einturnen, das Publikum begann 
zu schnattern und deckte sich mit schwäbischen 
Spezialitäten ein, die im oberen Teil der Ränge ver-
kauft wurden. Auch die Bierbänke außerhalb der 
Halle füllten sich. Manche Eltern beobachten hier, 
Kaffee schlürfend, ihre jüngeren Kinder, die sich die 
Zeit mit diversen Fahrgeräten verkürzten, die das 
eigens angereiste Spielmobil auf dem kleinen Out-
door Sportfeld seitlich der Bänke verteilt hatte.

Nils Scheib und Felix Kalkuhl
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Deutsche Jugendmeisterschaften Gerätturnen weiblich

Leonie Spreng (16) und Miriam Dingfelder (18) 
waren als Tuju-Reporter bei den DJM weiblich in 
Heidelberg dabei und fotografierten die Turnerinnen.

Bundesfinale Tuju-Stars in Hofgeismar (Hessische Turnjugend)

»Weltreise der Tuju-Stars«

Rund 700 Teilnehmer/innen zog es vom 10. bis 
12. Juni 2016 ins nordhessische Hofgeis mar zum 
Bundesfinale Tuju-Stars, um dort ihre Kreativität 
unter Beweis  zu stellen.

Kostüm, Kulissen und Können – das sind nur drei 
von vielen Faktoren, die beim Bundesfinale Tuju-
Stars zählen. Denn nicht nur Haare und Make-Up 
müssen für ein gutes Ergebnis sitzen, auch Choreo-
grafie, Ausdruck und Präsentation sind von Rele-
vanz. Charakteristisch für Tuju-Stars ist, dass »alles 
erlaubt« ist. Dem Inhalt und der Gestaltung sind
kaum Grenzen gesetzt. Vielmehr geht es darum, 
das Publikum durch eine mitreißende Show in eine 
fremde Welt zu entführen.

17 Gruppen aus ganz Deutschland präsentierten 
ihr Können in Hofgeismar. Sie führten uns vom wil-
den Westen bis ins ferne China, vom hohen Norden 
bis tief an den Meeres boden und vom mystischen 
Fabelwald bis ins unbekannte Weltall. Im Vorent-
scheid starteten alle Gruppen, die sich auf regionaler 
Ebene qualifizieren konnten. Mit atemberaubenden 
Hebefiguren und spektakulären Stunts erkämpften 
sich die acht Besten den Weg ins Finale. Dort galt 
es eine neu zusammengesetzte Jury abermals von 
ihrem Können zu überzeugen.

Tuju-Stars Regeln

Die Hälfte der Gruppenmitglieder muss jünger als 
18 Jahre alt sein, der Altersdurchschnitt der Gruppe 

darf 27 nicht überschreiten und die Darbietung darf 
nicht länger als fünf Minuten dauern.

Da Tuju-Stars ein Show-Wettbewerb ist, gibt es 
auch keine festen Wertungsvorschriften. In der 
Jury sitzen die unterschiedlichsten Personen etwa 
Tanzlehrer/innen, Politiker/innen oder Unterneh-
mer/innen. Sie können pro Gruppe maximal zehn 
Punkte in den folgenden Kategorien verteilen:

• Originalität und Kreativität,
• Kostüme und Requisite,
• Musikalität, Ausdruck und Präsentation,
• Bewegungsvielfalt sowie Bewegungsqualität.

Sieger der Herzen

Obwohl es für das Finale nicht reichte, so waren 
»Cuteashell«dochdieSiegerderHerzen.Verklei-
det als knuddelig- flauschige Muppet-Monster sorg-
ten sie für massig Spaß und Unterhaltung in der 
Kreissporthalle.

Das besondere an der Gruppe der Berliner Turner-
schaft ist, dass hier gelebte Inklusion gezeigt wird. 
Es treten Taubstumme gemeinsam mit Epileptikern 
oder Kindern mit Down-Syndrom auf – jeder kann 
ein Monster werden und mittanzen.

Christiane Schulmayer
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Medienwerkstatt – Austausch und Weiterbildung

Vom 23. bis zum 25. September 2016 fand in Frank-
furt/Main die Medienwerkstatt im Rahmen des Pro-
jektes Tuju-Reporter statt.

Um etwa 17 Uhr kamen die Teilnehmer/innen im 
Hotel an und konnten auch direkt einchecken, 
um sich anschließend im Konferenzraum zur 
Begrüßung und Besprechung des Wochenendes 
zu sammenzufinden. Die 31 Teilnehmenden wur-
den anschließend in Gruppen eingeteilt, wobei jede 

Gruppe den Namen eines sozialen Netzwerkes 
bekam und ab ging es zur Schnitzeljagd. Hierbei 
mussten lustige Aufgaben erfüllt werden, wie z. B. 
ein aufregendes Gruppenbild anfertigen oder eine 
Lieblingsaufwärmübung vor einer Kamera erklären 
und vormachen. Die Einen ließen es eher gemäch-
lich angehen die Aufgaben zu erfüllen, die Ande-
ren liefen vor Energie sprühend durch die Umge-
bung, um am Ende die Schnellsten zu sein. Natür-
lich bekam jede Gruppe eine ungefähre Karte der 
Umgebung mit, da die meisten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus anderen Städten Deutschlands 
kamen und sich so nicht in Frankfurt auskannten. 
Das Material, welches während der Erfüllung der 
Aufgaben entstand, wurde in den nächsten zwei 
Tagen noch für die Workshops genutzt. Nach dem 
Abendessen trafen sich noch einige Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, um sich näher kennenzulernen 
und Erfahrungen auszutauschen. Einige kannten 
sich bereits von den verschiedenen, vergangenen 
Einsätzen und andere lernten sich neu kennen.

Am nächsten Morgen begann der Fotoworkshop 
mit einem Theorieteil, der mit einem Besuch und 
der Praxisumsetzung in der Übungshalle fortge-
setzt wurde. Nach einer Einführung in die verschie-
denen Einstellungen der Kameras gab der Referent 
prak tische Tipps und erklärte Tabu-Positionen beim 

Fotografieren. Nach einigen Startschwierigkeiten 
wurde die Qualität der Fotos von Aufnahme zu Auf-
nahme besser. Die Teilnehmenden sammelten beim 
Fotografieren mit den Kameras einige Erfahrungen.

Beim anschließenden Schreibworkshop ging es 
zunächst um das Finden von Überschriften und 
dem Erstellen von Anzeigen. Es wurde erläutert 
worauf zu achten ist und was vermieden werden 
sollte. Zudem lernten wir, wie man einen Text mit 

einem Spannungsbogen aufbaut, sodass dieser 
das Interesse der Leser/innen weckt.

DerWorkshop»SocialMedia«hattezumSchwer-
punkt die Nutzung von sozialen Netzwerken für 
den Verein und Events. Dabei erarbeiteten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einen Plan, wie sie 
ein Event ankündigen und managen würden. Die 
verschiedenen Konzepte wurden vorgestellt und in 
der Gruppe mit ihren Vor- und Nachteilen bespro-
chen, so dass die konstruktive Kritik genutzt wer-
den konnte. Danach erklärte die Dozentin, welche 
Möglichkeiten in welchen Netzwerken für Vereine 
bestehen und wie man diese auch effektiv nutzen 
könne. Auch wurde erklärt, welche Zielgruppen 
über die jeweiligen Kanäle erreicht werden und wie 
man den Verein oder das Event im Netz präsen-
tieren sollte. Das Thema Sponsoren- und Mitglie-
dergewinnung wurde ebenfalls behandelt sowie der 
erstmalige Aufbau der Kommunikation über soziale 
Netzwerke. Dieses Wissen war nützlich, um evtl. 
auch die eigene Vereins-Website anzupassen.

Im Video-Workshop wurden zunächst die Grundpo-
sitionen und -regeln für Filme erläutert. Zur Übung 
wurden weitere Videos zu den Themen »Wer-
bungfürTuju-Reporter«und»dieLieblingsübung«
gedreht. Dabei waren besonders die verschiedenen 
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Einstellungen interessant. Die Ergebnisse dieses 
Workshops sind auf der Tuju-Facebookseite zu fin-
den und gleich in mehreren Sprachen erklärt. Vier 
verschiedene Videos gibt es zu bestaunen.

Nach einem leckeren Abendessen setzten sich alle 
gemeinsam zusammen, sortiert nach den jeweili-
gen Netzwerkgruppen. Die Ergebnisse der Schnit-
zeljagd vom Vorabend wurden präsentiert und 
nacheinander die Umsetzungen der einzelnen Auf-
gaben der Gruppen gezeigt. Jede Gruppe bekam 
fünf mal fünf kleine Zettel mit den Icons der anderen 
Netzwerke, mit denen später anonym abgestimmt 
werden konnte, wessen Ausführung am besten 
angekommen ist. Denn nach der Präsentation einer 
Aufgabe war kurz Zeit, sich innerhalb der Gruppe 
zu einigen. Am lustigsten anzusehen waren natür-
lich die Kurzfilme, die besonders wegen ihrer spon-
tanen Umsetzung sehr kreativ und individuell und 
so auch sehr spaßig für alle waren. Besonders die 
kleinen Tricks, die sich die Gruppen für eine mög-

lichst seriöse  Werbekampagne oder als Bewerber 
für eine Reality-TV-Show ausgedacht hatten, waren 
lustig, so dass viel gelacht wurde. Am Ende konnte 
sich bei all den genialen Beiträgen auf keinen ein-
zelnen Sieger unter den Gruppen geeinigt werden, 
so wurden es gleich zwei.

Bevor am nächsten Tag alle Teilnehmer/innen wie-
der nach Hause aufbrachen, gab es noch eine 
kleine Feedbackrunde. Auch wurde direkt noch ein 
klein wenig Werbung für das Internationale Deut-
sche Turnfest 2017 in Berlin gemacht, denn auch 
dort wird es ein Tuju-Reporter Team geben, welches 
viele tolle Events begleiten wird. Am Ende dieses 
Wochenendes sagte sich eine tolle Gemeinschaft 
»AufWiedersehenundbisinBerlin«,dennspätes-
tens da hatte die Begeisterung für die zukünftigen 
Projekte jeden gepackt. Mit tollen Anregungen, 
schönen Erinnerungen und neuen Freunden fuhren 
alle nach Hause.

Linda und Tina Brandsch-Böhm

Interkulturelle Medienwerkstatt

Omar Karimi ist 17 Jahre und lebt seit ca. einem Jahr 
in Deutschland. Gemeinsam mit anderen Jugend-
lichen seiner Wohngruppe sammelte er bereits im 
Sommer 2016 bei der Turn-DM erste Erfahrungen 
als Tuju-Reporter.

Der Kontakt mit anderen Jugendlichen und das 
große Interesse an Medienarbeit führten dazu, 
dass sich Omar und seine Freunde auch direkt zur 
Medien werkstatt anmeldeten.

Hier berichtet er in seiner Muttersprache von seinen 
Erfahrungen:

یك پروژه خیلي اموزشي و مفید برأي جوان ھا است كھ میتوانند 
 و با مردم جدید آشنا شوند. جوان ھا چیز ھاي جدیدي بیاموزند 

و  social mediaدر این پروژه ھمچنان معلومات كافي درباره 
 ورزش و ھمچنان اموزش چگونگي گرفتن مصاحبھ،عكس

 برداري،فیلم برداري ونوشتن متن بھ شما داده مي شود.

با اشتراك بھ این پروژه میتوانید تجربھ ھاي جدیدي كسب كنید كھ 
 برأي رشد فكري نوجوانان در ارصھ رسانھ ھا مؤثر خواھد بود.

بھ عالوه بھ ھمراه بازي و سرگرمي بھ ھمراه سایر شركت كننده 
ماند و ھرباره این پروژه در  ھا كھ یادگاري خوبي برایتان خواھد

شھرھاي مختلف برگزار میشود وھر جواني میتواند با شركت در 
 این پروژه از تمامي این مزایا برخوردار شود.

Omar Karimi

Ins Deutsche übersetzt:

»Das Projekt »Tuju-Reporter« informiert über 
So ziale Medien und die sinnvolle Anwendung von 
verschiedenen Apps und fachbezogenen Neuigkei-
ten und Möglichkeiten in diesen Bereich. Man lernt, 
wie man bei der Sportveranstaltung interviewt, foto-
grafiert, filmt und Texte produziert und zusammen-
stellt. 

Durch die Teilnahme an diesem Projekt können 
neue Erfahrungen gesammelt werden, die für die 
grundsätzliche Entwicklung junger Menschen und 
vor allem in den Bereichen Medien und Sport-
journalismus in deren Leben bzw. Werdegang von 
Nutzen  sein werden.

Durch die Teilnahme zusammen mit anderen Teil-
nehmer/innen aus verschiedenen Herkunftsländern 
und dem breiten Spektrum an Themen, hat jeder 
die Möglichkeit von all diesen Vorteilen zu profitie-
ren. Das ist ein sehr lehrreiches und sinnvolles 
Projekt  für junge Menschen.«

Ins Deutsche übersetzt von: Assal Damavandi
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Ausblick 2017

Ziele und Schwerpunkte

Nachdem dieses Jahr bereits einige LTJ Tuju-Reporter Einsätze selbstständig durchgeführt haben, liegt der 
Fokus im Projektjahr 2017 auf der Umsetzung von Tuju-Reporter Einsätzen in den einzelnen LTJ.

Ziel ist es, ein breites Netzwerk zu bilden und langfristig einen großen Pool an jungen Engagierten aufzu-
bauen, die sich in ihren eigenen LTJ oder darüber hinaus bei bundesweiten Veranstaltungen aktiv beteiligen 
und die Öffentlichkeitsarbeit in den LTJ unterstützen.

Ein einmal pro Jahr stattfindendes Netzwerktreffen, welches von der Deutschen Turnerjugend organisiert wird, 
soll zum Austausch anregen und Kontaktmöglichkeit zwischen den jungen Engagierten gewährleisten.

Darüber hinaus wird es weiterhin eine Lotsenschulung/Medienwerkstatt geben, um die jungen Interessierten 
weiterhin im Bereich der Führungs-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zu fördern.

Ein weiteres wichtiges Teilziel ist die Gewinnung von strukturfremden jungen Menschen, die sich bisher noch 
nicht engagieren, die aus bildungsfernen Schichten kommen und/oder mit Migrationshintergrund.

Durchführung eigener Tuju-Reporter Einsätze im Jahr 2017

Die LTJ können für die Umsetzung der Tuju-Reporter Einsätze von der DTJ Zuwendungen im Wert von 
1.000 Euro (Übernachtung, Verpflegung, Reisekosten, Material etc.) über das Förderprogramm ZI:EL+ erhal-
ten.

HINWEIS: Die Zielgruppe von ZI:EL+ sind Jugendliche mit Migrationshintergrund und/oder aus bildungsfer-
nen Schichten. Um die Zuwendungen des Förderprogramms zu erhalten, muss diese Zielgruppe unbedingt 
berücksichtigt werden. (Mehr zur Erreichung der Zielgruppe ab Seite 26).

Wie genau ein Tuju-Reporter Einsatz durchgeführt werden kann, wird im folgenden Leitfaden erläutert. 
Weiterhin  werden wichtige Tipps und Tricks sowie Erfahrungen und hilfreiche Checklisten zur Ver fügung 
gestellt.
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Leitfaden zur Umsetzung 
von Tuju-Reporter Einsätzen
DasKonzeptder»Tuju-Reporter«,mitdemdieDTJbereits2013junge,engagierteMenschenmitInteresse
an Medienarbeit gewinnen konnte, wurde in den letzten Jahren konzeptionell weiterentwickelt und stets opti-
miert. Es ist schließlich ein umfangreiches Engagement-Konzept im Themenfeld Kommunikation entstanden, 
welches nachfolgend und langfristig in den Landeturn(er)jugenden (LTJ) nachgeahmt werden soll. Es richtet 
sich dabei speziell an Jugendliche, die bisher nicht in den Strukturen des Sports engagiert sind und versucht 
unter dem Aspekt der Interkulturellen Öffnung insbesondere junge Menschen mit Migrationshintergrund und/
oder aus bildungsfernen Schichten zu erreichen.

Um die einzelnen LTJ sowie die Tuju-Lotsen bei der Organisation eigener Tuju-Reporter Einsätze zu unterstüt-
zen, wurde der vorliegende Leitfaden entwickelt, der alle gesammelten Erfahrungen und Herangehensweisen 
der Tuju-Reporter Einsätze erfasst. Die DTJ steht dabei weiterhin beratend zur Seite und unterstützt bei der 
Planung und Organisation der Einsätze. Den LTJ soll die Chance geboten werden, sich langfristig ein Team an 
jungen Tuju-Reportern in ihrer eigenen Struktur aufzubauen und somit eine jugendgerechte Berichterstattung 
von ihren Veranstaltungen gewährleisten zu können.

Wie wird das Projekt gefördert?

Die Förderung des Projektes läuft über das Pro-
gramm ZI:EL+ der Deutschen Sportjugend (dsj)  
und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und steht für Zunkunftsinves-
tition: Entwicklung jungen Engagements im Sport. 
Alle ZI:EL-Projekte haben die Aufgabe und das Ziel 
Engagementformate für und mit jungen Menschen 
mit erschwerten Zugangsbedingungen zum Sport 
zu entwickeln.

Welche konkrete Zielsetzung hat das Projekt 
»Tuju-Reporter«?

Der Fokus liegt auf jungen Menschen, die bisher 
noch nicht in den Strukturen eingebunden sind 
sowie jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
und/oder aus bildungsfernen Schichten. Durch 
sogenannte Tuju-Reporter Einsätze tauschen sie 
sich aus, vernetzen sich und lernen voneinander 
und miteinander langfristige Möglichkeiten ehren-
amtlichen Engagements kennen.

Welche Zielgruppen wollen wir mit dem Projekt 
erreichen?

1. Tuju-Lotsen: Junge Engagierte der LTJ (Min-
destalter 18 Jahre), die zukünftig als Ansprech-
partner/innen für Kommunikation agieren und 
die Leitung  von Tuju-Reporter Einsätzen über-
nehmen.

2. Tuju-Reporter: Junge Interessierte im Alter von 
15 bis 20 Jahren, mit dem Fokus auf struktur-
fremde junge Menschen, insbesondere aus 
bildungsfernen Schichten und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund.

Das Projekt Tuju-Reporter hat viel Potenzial …

… zur allgemeinen Ehrenamtsförderung
… zum Aufbau eines Tuju-Reporter Teams
… zur Unterstützung der Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit 
… im Bereich der sozialen Medien

Die mit der CD gekennzeichneten Abschnitte weisen auf nützliche Dokumente/Vorlagen hin, die 
auf der CD beigefügt sind. Die Ordnerstruktur ist identisch zum Inhaltsverzeichnis der Broschüre .

Die mit dem Lämpchen gekennzeichneten Abschnitte behandeln wichtige Hinweise, die beachtet 
werden sollten.

19



Was sind Tuju-Lotsen?
Für alle interessierten Jugendlichen ab 18 Jahren, die mehr Verantwor-

tung übernehmen möchten, bietet das Projekt die Möglichkeit, sich 
als Tuju-Lotse ausbilden zu lassen. Die Deutsche Turnerjugend 

hat bisher zwei Schulungen durchgeführt, bei denen neben 
der Vermittlung von medienspezifischen Inhalten (z. B. 

Fotografie, Video, Textbearbeitung) vor allem die Themen 
Moderationstechniken, Gruppenführung, Umgang mit 
verschiedenen Zielgruppen und recht liche Grundlagen 
im Fokus standen. Langfristig sollen die Tuju-Lotsen 
für ihre eigene LTJ die eigenständige Planung, Organi-
sation und Durchführung von Tuju-Reporter Einsätzen 

übernehmen und das Engagement von anderen Jugend-
lichen fördern. Sie stellen somit eine ganz entscheidende 
Schlüsselperson zwischen der DTJ, den LTJ und den Tuju-
Reportern dar und tragen maßgeblich zum Erfolg und zur 
langfristigen Verankerung des Projektes sowie dem Ziel, 
Jugendlichen den Spaß an ehrenamtlichem Engagement 
näher zu bringen, bei.

Was sind Tuju-Reporter?
Tuju-Reporter sind Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren, die sich aus eigener Motivation heraus im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Medien engagieren wollen. Das Projekt bietet ihnen die Möglichkeit bei 
Sportveranstaltungen (erste) Erfahrungen als Reporter zu sammeln, den Profis über die Schulter zu schauen 
und einen umfassenden Blick hinter die Kulissen zu bekommen.

Tuju-Reporter brauchen keinerlei Vorerfahrungen im Bereich 
Medien. Jeder Jugendliche mit Interesse an Medienarbeit ist 
willkommen und kann sich engagieren. Das Projekt bietet 
aber auch allen, die in irgendeiner Form bereits Erfahrun-
gen sammeln konnten oder in diesem Bereich aktiv sind, 
eine gute Plattform, um sich weiterzuentwickeln und viel 
Neues im Bereich der Medien- und Pressewelt zu lernen.

Welche Vorteile bringt die Umsetzung 
eines Tuju-Reporter Einsatzes für die 
Landesturn(er)jugenden?

• mehr bzw. bessere Öffentlich-
keitsarbeit bei Veranstaltungen

• immer aktuelle Posts in den 
sozialen  Netzwerken

• Steigerung der Beliebtheit in den sozialen Netzwerken
• Kontakte zu weiteren Kooperationspartnern und damit ein erweiterter Kreis an 

Freiwilligen , die sich evtl. für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessieren

Tuju-Reporter sind
• Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren
• an Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

interessiert 
• benötigen keine Vorkenntnisse

Tuju-Lotsen sind
• mindestens 18 Jahre
• Jugendliche, die bereits als Tuju-Reporter 

Erfahrung gesammelt haben
• Betreuer der Tuju-Reporter
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Der Tuju-Reporter Einsatz
Wenn ein Tuju-Reporter Einsatz durchgeführt werden soll, gibt es einige wichtige Punkte, die in der Planung 
und Organisation zu berücksichtigen sind. Je nach Veranstaltungstyp (Dauer, Anzahl der Teilnehmer etc.) und 
den gegebenen Rahmenbedingungen ist eine individuelle Planung notwendig. In den folgenden Abschnitten 
sind die wichtigsten Planungsschritte aufgeführt, die innerhalb des Projektes Tuju-Reporter vorgenommen 
wurden und die sich als sehr hilfreich erwiesen haben.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit ist dazu noch der Ablaufplan eines dreitägigen Einsatzes dar-
gestellt.

Vorbereitungen

1. Einsatz und Aufgabenbeschreibung der Tuju-Lotsen

Im ersten wichtigen Schritt ist festzulegen, wer sowohl für die Organisation des Einsatzes im Vorfeld als auch 
für die Umsetzung der Veranstaltung zuständig ist. Ziel der DTJ ist es, dass in jeder LTJ mindestens ein 
Tuju-Lotse aktiv ist, der diese Aufgabe übernimmt. Ist noch kein Tuju-Lotse ausgebildet oder dieser zeitlich 
verhindert, besteht immer die Möglichkeit auch andere ausgebildete Tuju-Lotsen anzufragen und für eine Ver-
anstaltung einzusetzen.

Folgende Fragen sind also zunächst zu klären:

• Gibt es bereits einen Tuju-Lotsen in der zuständigen LTJ oder aus dem Bundesland?
• Braucht man einen Tuju-Lotsen? Oder sind andere Haupt-/Ehrenamtliche vor Ort, die die Jugendlichen 

ausreichend(!)betreuenkönnen?
• Welche Aufgaben hat der Tuju-Lotse (z. B. komplette Organisation des Einsatzes oder nur Teilaufgaben/ 

Umsetzung vor Ort)?

Ab Seite 38 gibt es eine Übersicht aller aktiven Tuju-Lotsen. Eine Kontaktliste mit Ansprechpart-
ner/innen der LTJ findet ihr ab Seite 45.

Je besser die Vorbereitung eines Tuju-Reporter Einsatzes und die Absprachen laufen, desto weniger Arbeit 
umfasst die Nachbereitung. Es ist vor allem wichtig, die Anforderungen an den Tuju-Reporter Einsatz bzgl. der 
Pressearbeit zu klären.

• Was sollen die Tuju-Reporter machen?
• Müssen bestimmte Ergebnisse (Berichte, Fotos etc.) zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert werden?
• Für welches Medium sollen Berichte und Fotos gemacht werden?

Wichtig: Die Aufgaben müssen so klar wie möglich formuliert werden. Der zuständige Tuju-Lotse 
sollte die Aufgaben vorab mit einem Verantwortlichen der LTJ in einem Redaktionsplan/Aufgaben-
plan festhalten und am ersten Tag die Aufgaben an die Tuju-Reporter verteilen. Zur Bildarchivie-
rung ist es sinnvoll, den Tuju-Reportern am Ende des Tages noch eine Stunde Zeit zu geben, dass 
sie aus ihren Bildern die besten zehn Bilder raussuchen und diese verschlagworten bzw. richtig 
benennen. Es ist ein enormer Aufwand, hinterher 5.000 Bilder zu sortieren und nicht zu wissen, 
wer auf den Bildern zu sehen ist.

2. Ansprache und Gewinnung von Tuju-Reportern

Ist geklärt, wer die Organisation des Einsatzes übernimmt, ist der nächste wichtige Schritt die Gewinnung von 
Tuju-Reportern. Es ist ganz wichtig, frühzeitig mit der Akquise zu beginnen, um ein gutes Team zusammen-
zustellen.
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Folgende Fragen sind zu klären:

• Gibt es schon einen eigenen Pool aus dem man Tuju-Reporter/Inte-
ressierte einsetzen kann?

• Wie groß soll das Team sein?
• Wie groß soll der Aufwand der Akquise ausfallen?

Um fünf bis acht Jugendliche für einen Tuju-Reporter Einsatz zu gewin-
nen, sollte mindestens zehn Wochen vorher Werbung im Verbands-/
Vereinsmagazin, acht Wochen vorher auf der Website und im News-
letter und über die sozialen Kanäle gestartet werden. Vor allem die 
Kooperationspartner können frühzeitig mit Flyern versorgt werden, die 
die Infos ebenfalls streuen können.

Weiterhin sind Ausschreibungen und Flyer als Vorlagen 
auf der CD vorhanden, die ihr für die Bewerbung eures 
Tuju-Reporter Einsatzes nutzen könnt. Benötigt ihr wei-
tere Materialien oder Unterstützung bei der Umsetzung, 
wendet euch gerne an die DTJ.

Was tun gegen kurzfristige Absagen?

Häufig kommt es zu kurzfristigen Absagen der Jugendlichen, daher empfiehlt es sich, (mindestens) einen 
Tuju-Reporter mehr zuzulassen als ursprünglich geplant (strategische Überplanung).

Weiterhin empfehlen sich folgende Vorgehensweisen:

• Verbindlichkeit schaffen durch frühzeitigen Versand und Einforderung von Anmeldeformularen (Eltern in 
die Pflicht nehmen)

• nach Möglichkeit, persönliche Ansprache (Anruf) wählen
• aus eigener Erfahrung läuft die Kommunikation mit der jungen Zielgruppe über WhatsApp besser als über 

E-Mails

Kurzfristig habt ihr auch immer noch die Möglichkeit, die DTJ in die Akquise mitein-
zubeziehen, so kann evtl. kurzfristig über den Tuju-Pool noch ein/e Nach rücker/in 
gewonnen werden.

Auf der CD findet ihr eine Übersicht über alle Tuju-Reporter. Sortiert 
nach Bundesländern findet ihr hier schnell junge Engagierte aus 
der Nähe. Die Anfrage läuft über die DTJ, Projektleiterin Sabine 
Hoffmann.

Weitere Infos zur Nutzung des Tuju-Pools als auch allgemeine 
Infos zur Ansprache und Gewinnung von jungen Engagierten findet 
ihr auf den Seiten 27 bis 29.

3. Finanzierung

Ein ganz entscheidender Punkt bei der Planung eines Einsatzes ist die Finanzierung. Vorab sollte eine Über-
sicht mit möglichen Kosten erstellt und die grundsätzliche Finanzierung geklärt werden. In der Regel fallen 
Übernachtungs-, Verpflegungs- und Reisekosten (An- und Abreise der Teilnehmenden; ÖPNV vor Ort) sowie 
Materialkosten (z. B. Ausleihen von technischem Equipment) an.

Dann nutze deine Chance!
 
Was erwartet dich

Du erhältst einen Einblick hinter die Kulissen einer Sportveranstaltung.
Du postest, machst Fotos, drehst und schneidest Videos, führst exklusive 
Interviews und schreibst Berichte über die Veranstaltung.

Das bieten wir dir
Workshop, bei dem ein brisantes Medienthema (siehe oben) gemeinsam in 
der Gruppe bearbeitet/diskutiert wird
Begleitung durch zwei geschulte Lotsen, die dir bei Fragen/Problemen 
unterstützend zur Seite stehen
Übernahme deiner Übernachtungs-, Verpflegungs- und Fahrtkosten
Ausstellung einer Teilnahmebestätigung

Werde    Tuju-Reporter

Du hast 
Interesse? 
Dann melde 
dich bei :

Deutsche Turnerjugend
Marisa Sann
Tel: (069) 67801-121 
E-Mail: 
reporter@tuju.de

23. – 27. Juni 2016   Erlebnis Turnfest in Göttingen

24. – 26. Juni 2016   Turn-DM in Hamburg

01. – 03. Juli 2016   16. RSG Berlin Masters             (Weltcup) in Berlin

28. – 31. Juli 2016   Landesturnfest in Ulm

13. – 14. August 2016   Kinderturnfest Sachsen            in Frankenberg

www.tuju.de
www.kinderturnen.de

Otto-Fleck-Schneise 8
60528 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/678 01 127
Fax: 0 69/678 01 234
sabine.hoffmann@ 
dtb-online.de

Sabine Hoffmann
Projektleiterin 
Tuju-Reporter
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Im Jahr 2017 wird das Projekt Tuju-Reporter weiter über ZI:EL+ gefördert und alle LTJ haben die Mög-
lichkeit Gelder über die DTJ abzurufen. Mehr Infos hierzu und zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten 
auf den Seiten 30 und 31.

Für die Teilnehmer/innen ist es wichtig zu wissen, welche Kosten erstattet werden und wie die Erstattung 
abläuft. Müssen sie bei den Reisekosten in Vorkasse treten, muss dies unbedingt vorher abgesprochen wer-
den.

Bei der Teilnahme von Jugendlichen, die in einem Jugendheim leben oder aus bildungsfernen 
Schichten kommen, ist es besonders wichtig, frühzeitig zu klären, ob Reisekosten vorgelegt wer-
den können oder eine direkte Kostenübernahme seitens der LTJ stattfinden muss, um ihnen die 
Teilnahme zu ermöglichen.

4. Grundsätzliche Fragen zur Veranstaltung

Jede Veranstaltung bringt unterschiedlichste Rahmenbedingungen und Herausforderungen mit sich, die unbe-
dingt frühzeitig in Erfahrung gebracht werden müssen.

Folgende Fragen sollten frühzeitig geklärt werden:

• Wer ist Ansprechpartner/in seitens des Veranstalters, bei wem muss ich die Teilnahme der Tuju-Reporter 
»anmelden«?

• Ist eine Akkreditierung notwendig? Wenn ja, für welche Bereiche sind die Tuju-Reporter zugelassen?
• Was sind rechtliche Grundlagen, die die Arbeit der Tuju-Reporter beeinflussen (Vergabe von TV-Rechten, 

Erlaubnis zu filmen etc.)?
• Wurde vorab in der Veranstaltungsanmeldung bekannt gegeben, dass fotografiert wird?
• Welche allgemeingültigen Verhaltensregeln gibt es?
• Wer ist vor Ort an (prominenten) Sportler/innen? Nach Möglichkeit frühzeitig Interviews möglich machen, 

Teilnahme an Pressekonferenzen ermöglichen.

5. Einladungsschreiben

Um die Verbindlichkeit für die Teilnahme sowie auch die Bedeutung eines Tuju-Reporter Einsatzes für die 
jungen Engagierten zu erhöhen, empfiehlt es sich an alle Interessierten eine offizielle Einladung mit wichtigen 
Informationen (ca. vier Wochen vor der Veranstaltung) zu verschicken.

Mögliche Inhalte des Einladungsschreibens

• Name, Zeitraum und Ort der Veranstaltung
• Treffpunkt
• Tuju-Lotsen benennen (Kontaktdaten angeben)
• Workshop-Thema benennen und Hinweis geben, dass sie sich vorbereiten können
• Hinweise zur Übernachtung/Verpflegung
• Hinweise zur Kostenerstattung
• Anmeldeformular beilegen
• Zeitplan beilegen

Wenn der erste Kontakt sehr frühzeitig erfolgt ist, sollte man regelmäßig über den Einsatz 
informieren.Jugendlichevergessenoftmals,dasssiefürirgendwas»malzugesagt«haben.
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6. Übernachtung

Findet die Veranstaltung über mehrere Tage statt, muss eine Übernachtung für die Teilnehmer/innen orga-
nisiert werden. Auch wenn die Teilnehmer/innen aufgrund kurzer Wege zu Hause übernachten könnten, ist 
eine gemeinsame Unterkunft zu empfehlen. Dies trägt enorm zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls bei 
und hilft der Gruppe schneller zusammenzuwachsen. Bei der Auswahl einer Unterkunft sollte darauf geachtet 
werden, dass sie nahe dem Veranstaltungsort gelegen oder zumindest gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu erreichen ist. Muss der ÖPNV genutzt werden, ist es ratsam, sich vorzeitig über Buslinien, Fahrpläne und 
Fahrzeiten zu informieren.

Folgende Punkte sind hinsichtlich der Übernachtung zu klären bzw. zu beachten:

• Ist eine Übernachtung erforderlich?
• Wenn ja, was sind die Ansprüche (Schule/Jugendherberge vs. Hostel/Hotel)?
• Wie viele Teilnehmer/innen sind dabei? Unbedingt (bei Minderjährigen) die geschlechtergetrennte Unter-

bringung beachten und Einverständniserklärung der Eltern einfordern.
• Zimmer rechtzeitig anfragen und reservieren; Stornobedingungen abfragen und im Auge behalten.

Das Deutsche Jugendherbergswerk belohnt ehrenamtliches Engagement durch die Ausgabe 
der kostenlosen DJH-Mitgliedskarte. Inhaber der Ehrenamtsausweise (SportEhrenamtsCard und 
GYMCARD) können die DJH-Mitgliedskarte kostenlos anfordern, www.jugendherberge.de.

7. Verpflegung

Im nächsten Schritt muss die Verpflegung während des gesamten Einsatzes geklärt werden. In der Regel ist es 
kein Problem, direkt am Veranstaltungsort die Mahlzeiten einzunehmen. Bei großen Veranstaltungen besteht 
öfters die Möglichkeit, gemeinsam mit den Mitarbeitern/Volunteers zu essen (Ausgabe von Essensmarken). 
Frühstück wird in den Schulen mit angeboten oder muss entsprechend beim Hostel/Hotel mitgebucht werden.

Ist keine Verpflegung durch den Veranstalter möglich, müssen die Tuju-Lotsen sich vorbereiten und die Mahl-
zeiten für die Gruppe planen. Es bietet sich an, bei naheliegenden Restaurants/Imbissen zu essen oder sich 
Bestellungen liefern zu lassen. Wichtig ist auch hier vorab zu kommunizieren, wie die Verpflegung abläuft und 
ob die Teilnehmer/innen die Kosten selbst übernehmen müssen und ob/wie diese zurückerstattet werden.

Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Ernährungsweisen (z. B. Vegetarismus, Veganismus) sowie 
Lebensmittelallergien/-unverträglichkeiten, die vorab abgefragt werden sollten. Auch Essgewohn-
heiten anderer Kulturen sind bei der Planung zu berücksichtigen (z. B. kein Schweinefleisch für 
Muslime).

8. (Presse-)Raum

Zur Vor- und Nachbereitung ihrer praktischen Einsätze brauchen Tuju-Reporter einen Raum, den sie jederzeit 
nutzen können. Insbesondere für die Workshop-Phasen ist ein eigener Raum sinnvoll, damit sie ungestört 
die Themen bearbeiten und diskutieren können. Wenn kein Workshop stattfindet, ist ein eigener Raum nicht 
zwingend notwendig. In diesem Fall können die Tuju-Reporter auch im offiziellen Pressebereich arbeiten. Eine 
Einbindungisthiersogarsinnvoll,umbeiden»Profis«hautnahdabeizusein,vonihnenzulernenunddie
Pressearbeit live mitzuerleben. Gibt es bei der Veranstaltungsstätte keinen geeigneten Raum, können Vereine 
im Umfeld angefragt werden. Wichtig ist, dass der Raum abschließbar ist bzw. überwacht wird, damit das 
Equipment wie Laptop und Kameras stehengelassen werden kann.

Es sollte WLAN verfügbar sein und geprüft werden, ob die Verbindung ausreicht, um damit arbei-
ten zu können. Ansonsten muss ein LAN-Kabel oder eine LTE-Box organisiert werden.
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9. (Technisches) Equipment

Um für einen Tuju-Reporter Einsatz gut vorbereitet zu sein, muss geklärt werden, welches (technische) Equip-
ment benötigt wird. Meistens haben die Jugendlichen sehr gute Smartphones mit einer hochauflösenden 
Kamera und verschiedenen Apps zur Foto- und Videobearbeitung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese 
ausreichen, um hochwertiges Material zu erstellen und die Möglichkeit bieten, diese schnell in sozialen Netz-
werken zu veröffentlichen. Steht kein Equipment zur Verfügung muss frühzeitig geprüft werden, wo man zu 
welchen Konditionen (und Lieferbedingungen) entsprechende Materialien erhalten kann.

Zur allgemeinen Ausstattung gehören Laptops, USB-Sticks, Cardreader, LAN-Kabel/LTE-Box, Ladekabel für 
alle Geräte, Mehrfachsteckdose, Schreibblock und Stifte. Für die Workshop-Phasen sind außerdem Flipcharts, 
ein Moderationskoffer sowie bei Bedarf ein Beamer sinnvoll.

VielleichtistdieAnschaffungeiner»Basis-Ausstattung«fürdieLandesturn(er)jugendsinnvoll?

10. Wichtige Unterlagen

Für einen reibungslosen Ablauf sind einige Unterlagen zu empfehlen, die zum einen an die Teilnehmer/innen 
ausgegeben werden und zum anderen die Tuju-Lotsen bei der Arbeit unterstützen können.

Dazu zählen u. a.:
• Liste mit allen Kontaktdaten der Teilnehmer/innen
• Teilnehmerliste (zur Unterschrift)
• Check-Liste für die Tuju-Lotsen und die wichtigs-

ten Kontaktdaten für das Wochenende
• Materialliste (Unterschriften wer was wann aus-

leiht und zurückbringt)

• offizieller Ablaufplan der 
Veranstaltu ng

• Zeitplan des gesamten Einsatzes
• Einverständniserklärung der Eltern 

und Kontakt  im Notfall

Das »Tuju-Reporter Starterpaket«

DieDTJbieteteuchdieMöglichkeitein»Starterpaket«füreureTuju-
Reporter und Tuju-Lotsen zu erwerben. Das Starterpaket enthält:

• ein gelbes Tuju-Reporter T-Shirt
• einen gelben USB-Stick
• eine Pressemappe mit Block und Bleistift

Für Tuju-Lotsen gibt es zusätzlich noch eine Sweatjacke mit der Aufschrift Tuju-Lotse.

Die Materialien können jederzeit kostenfrei (gegen Versandgebühr) bei der DTJ 
angefragt werden.

Nachbereitungen

Wenn die Tuju-Reporter schon die meiste Vorarbeit geleistet haben, wie die Bilderauswahl zu den geschrie-
benen Texten, können diese schon verwendet werden. Falls nicht, müssen die Materialien noch gesichtet und 
relevante Bilder und Texte für die Verbandszeitung herausgesucht werden.

Für die Tuju-Reporter ist es immer schön, wenn sie im Nachgang eine Dankesmail, die Präsentation zum 
Workshop und weitere Infos über das Projekt und zu weiteren Einsätzen erhalten. Es stärkt die Bindung und 
allein diese Aufmerksamkeit kann dazu verhelfen, dass sich die Freiwilligen für einen weiteren Tuju-Reporter 
Einsatz melden.
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Junges Engagement – die Zielgruppe
In Deutschland engagieren sich 31 
Millionen Menschen in ihrer Freizeit 
ehrenamtlich. Das zeigt der 2016 
veröffentlichte Freiwilligensurvey der 
Jahre 2009 bis 2014.1 Insbesondere 
junge Menschen im Alter von 14 bis 
29 Jahren engagieren sich überdurch-
schnittlich und stellen somit eine ganz 
entscheidende Zielgruppe zur Enga-
gementförderung dar.

Insgesamt steigt die Zahl der Enga-
gierten in allen Altersgruppen seit 
15 Jahren an. Über 40 % der Men-
schen ab 14 Jahren engagieren sich 
ehrenamtlich, wobei die Engagement-
domäne Sport mit 16,3 % den größten 
Teil ausmacht. Wenn man sich den 
Bildungsstand betrachtet, dann gibt 
es noch Potenzial bei der Akquise von 
Ehrenamtlichen, die aus bildungsfer-
nen Schichten kommen. Hier ist die 
ehrenamtliche Beteiligung mit 28,3 % deutlich geringer im Vergleich zur mittleren Bildungsschicht (41,3 %) und 
zur hohen Bildungsschicht (52,1 %) – siehe oben stehende Abbildung.

Des Weiteren wurde im Freiwilligen-
survey untersucht, wie viele Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund 
sich engagieren. Hierbei wurde noch 
eine weitere differenzierte Betrach-
tung bzgl. des Migrationshintergrun-
des vorgenommen. Die Anzahl an 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
die in Deutschland geboren wurden 
und die deutsche Staatsangehörigkeit 
haben, engagieren sich ähnlich stark 
(43,2 %) wie Menschen ohne Migra-
tionshintergrund (46,8 %). Perso-
nen mit eigener Migrationserfahrung 
engagieren sich derzeit am wenigs-
ten (26,4 %) – siehe neben stehende 
Abbildung. Zudem ist der Anteil der 
Engagierten, die einen Migrationshin-
tergrund haben, in Deutschland gebo-

ren sind, aber keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, mit 31,1 % viel geringer. Diese Gruppe stellt somit 
ebenfalls eine für die Jugendarbeit interessante Zielgruppe dar.

1 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2016). Freiwilliges Engagement in Deutschland. Zentrale Ergebnisse des 
Deutschen Freiwilligensurveys 2014. Berlin
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Betrachtet man weiterhin die anteilig freiwillig 
engagierten und öffentlich gemeinschaftlich akti-
ven Personen im Vergleich von 14 Bereichen 
(siehe Abbildung), so fällt deutlich auf, dass 
gerade im Bereich Sport über 27 % aktiv sind 
(Mitglied im Sportverein), sich aber noch nicht 
engagieren.

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass es 
gerade im Sport viele Menschen zu geben 
scheint, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu 
engagieren, jedoch vielleicht noch nicht die 
richtige Tätigkeit gefunden haben oder keiner-
lei Informationen darüber haben, in welchen 
Bereichen des Sports sie sich engagieren kön-
nen. Betrachtet man die Abbildung wird deutlich, 
dass in keinem anderen Bereich wie im Sport, 
die Kontaktmöglichkeit zu solch einer großen 
aktiven Gruppe besteht. Das Potenzial zur Neu-
gewinnung von Ehrenamt lichen ist somit hoch und wenn diese Zielgruppen (Jugendliche aus bildungsfernen 
Schichten und/oder mit Migrationshintergrund sowie noch nicht Engagierte, aber Aktive) nun erreicht werden 
sollen, besteht die Frage, wie man an diese Zielgruppe herantritt und diese richtig anspricht.

Ansprache und Gewinnung der Zielgruppe
Bei anfallenden Aufgaben wird häufig auf bereits Engagierte zurückgegriffen, die angesprochen werden, ob 
sie sich in einem bestimmten Bereich einbringen können. Das ist bei kurzfristigen Aufgaben sinnvoll und nütz-
lich. Jedoch sollten nicht immer wieder die gleichen Personen für eine ehrenamtliche Aufgabe herangezogen 
werden, sondern auch immer wieder neue Personenkreise aufgesucht und angesprochen werden.

»Das Rad muss nicht neu erfunden werden«

Oft hat der Verein oder Verband bereits ein gutes Netzwerk aufgebaut und arbeitet mit vielen Institutionen und 
Einrichtungen zusammen. Diese Kooperationen und Partnerschaften sind ein weiterer Weg, um junge Men-
schen einer neuen Zielgruppe zu erreichen.

Mögliche Kooperationspartner

Es bietet sich an mit Schulen, Universitäten, Jugendeinrichtungen, Stadtteilbüros, Kulturvereinen und weiteren 
Organisationen (weisser Ring, Jugendbildungswerk, Bildungszentren, Volkshochschule etc.) zusammenzuar-
beiten. Die Zusammenarbeit mit diesen Kooperationspartnern hilft ein breites Netzwerk aufzubauen.

Neue Medien nutzen

Bei der Ansprache junger Menschen spielen die neuen Medien eine besondere Rolle. Nie war es so einfach 
diese Zielgruppe zu erreichen, da sie täglich in den Social Media Kanälen wie Facebook oder Instagram aktiv 
sind. Anstatt lange Texte zu schreiben, können bspw. Internetvideos genutzt werden, um einen Tuju-Reporter 
Einsatz zu bewerben.

Ein Trailer zu den Tuju-Reportern/Tuju-Lotsen und was man genau bei einem Tuju-Reporter Ein-
satz macht, gibt es auf der CD und dem YouTube-Channel der Deutschen Turnerjugend (Playlist 
»Tuju-Reporter«).
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Mit interessanten Inhalten locken

Damit Jugendliche und junge Erwachsene aufmerksam auf das Projekt werden und sich eine Tätigkeit als 
Tuju-Reporter vorstellen können, muss gewährleistet sein, dass das Angebot für alle zugänglich und interes-
sant gestaltet ist. Es wurde die Erfahrung gemacht, dass eine Vielfalt an Wettkämpfen und Shows, die bspw. 
bei Landesturnfesten geboten wird, viele Jugendliche anlockt. Die Möglichkeit einmal hinter die Kulissen einer 
solchen großen Sportveranstaltung zu blicken, überzeugt auch Jugendliche, die nicht aus dem Sportbereich 
kommen. Gerade für deutsche Meisterschaften, Jugendmeisterschaften oder internationale Veranstaltungen 
aber auch für weniger präsente Sportarten wie Rhönradturnen oder Rope Skipping besteht ein großes Inter-
esse, sodass es sinnvoll ist, mit bestimmten Personen/Sportarten zu werben.

Auch Jugendliche, die bisher noch keinerlei Erfahrungen im 
Medienbereich gemacht haben, können sich als Tuju-Repor-
ter engagieren und gemeinsam mit erfahrenen Tuju-Lotsen 
und Tuju-Reportern gute Ergebnisse erarbeiten. Die unter-
schiedlichen Kenntnisse der Jugendlichen sorgen dafür, 
dass diese sich intensiv aus tauschen, voneinander lernen 

können und somit Freude an der ehrenamtlichen Tätigkeit empfinden. Dadurch kann die Bindung zum Ver-
band/Verein gestärkt werden.

Auch Workshops zwischen den Reportertätigkeiten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich Tuju-Reporter 
für einen Einsatz melden, da diese nicht nur das Gefühl haben, Neues zu lernen, sondern dieses auch direkt 
anwenden können.

Vor einem Tuju-Reporter Einsatz oder zu Beginn des Jahres kann man eine »Nacht der Medien« 
(ca. von 18.00 – 22.30 Uhr, je nach Alter der Teilnehmenden) einrichten, bei dem ein Tuju-Lotse 
eine kleine Einführung/Briefing vor der bevorstehenden Veranstaltung macht, gegebenenfalls 
schon die Aufgabenstellungen verteilt und den Jugendlichen nötige Tipps und Tricks beibringt. 
Meistens ist solch ein Abend spannender als ein Treffen am Wochenende. Der Abend kann mit 
einem gemeinsamen Pizzaessen abgerundet werden, sodass die Jugendlichen sich schon mal 
kennenlernen.

Mit Flyern weiträumig Werbung machen

Mit einem Übersichts-Flyer erfahren die Interessierten, zu welchen 
verschieden Zeitpunkten Tuju-Reporter Einsätze stattfinden. Anschlie-
ßend kann für jede einzelne Veranstaltung geworben werden und 
diese z. B. bei (Sport-)Veranstaltungen verteilt werden. Neben Verei-
nen, Schulen und Jugendzentren bietet sich auch an, die Flyer in Uni-
versitäten (besonders für Medien-Studiengänge) auszulegen. Gerade 
Studierende möchten die gelernte Theorie gerne direkt anwenden und 
sich ausprobieren. Diese Zielgruppe eignet sich besonders, um als Tuju-Lotse tätig zu werden, da die Studie-
renden schon einige Erfahrungen mitbringen und die Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgabe einen 
interessanten Anreiz bietet.

Strategien um eine Zielgruppe zu erreichen

Es ist zwar einfach, Teilnehmer/innen nur aus den eigenen Strukturen zu fragen und dies bietet sich als erste 
Maßnahme an, bürgt aber die Gefahr, dass immer die gleichen Personen ehrenamtlich aktiv sind und keine 
neuen Engagierten gewonnen werden.

Gerade für das Projekt Tuju-Reporter ist es sinnvoll, auch bisher nicht Aktive anzusprechen, zumal viele junge 
Menschen großes Interesse an Medienarbeit haben. Viele, die noch nicht engagiert sind, haben eine hohe 
Bereitschaft dies zu tun, wissen aber häufig nicht welche Möglichkeiten bestehen. Hier ist es wichtig, Enga-
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gementformate über möglichst viele Kanäle zu bewerben. Als weitreichender Verteiler dient die Pool-Post, die 
von allen LTJ genutzt werden kann.

Nutzung des Tuju-Pools

MitdemZI:EL-Projekt»Tuju-Pool«zurVolunteer-Akquise
bietet die DTJ jungen Engagierten die Möglichkeit, sich 
in einem Online-Pool anzumelden, um über anstehende 
Veranstaltungen informiert zu werden.

Der Tuju-Pool ist für alle offen. Eine Mitgliedschaft in einem Turn- oder Sportverein ist nicht nötig. Jeder, der 
sich ehrenamtlich engagieren will und z. B. Events als Volunteer unterstützen möchte, kann sich dem Tuju-
Pool anschließen. Dazu können sich alle Interessierten registrieren und erhalten neben den Eventterminen 
auch weitere Infos zum Volunteering. Auch über die Facebook-Seite www.facebook.com/TujuPOOL werden 
Termine für ehrenamtliches Engagement veröffentlicht. Hier können zum einen die LTJ, als auch die DTJ auf 
mögliche Einsätze als Volunteers hinweisen. Auf der anderen Seite können sich die Volunteers bundesweit 
als Helfer/in melden.

Schreibt eine E-Mail an pool@tuju.de, wenn für eine Veranstaltung noch Volunteers/Tuju-Reporter 
gesucht werden. Dann kann die DTJ die Infos über die Pool-Post streuen.

http://www.dtb-online.de/portal/dtj/themen/tuju-pool.html

Welche Infos brauchen wir?

• um welche Veranstaltung es sich handelt
• welcher Anreiz für Volunteers besteht (besonders hochkarätige Teilnehmer/innen, Einsatz-Shirts, TN-

Bescheinigung etc.)
• einen kurzen Text zur Veranstaltung (2 bis 3 Sätze), einen Link zur Veranstaltung sowie ein Bild
• Ansprechpartner/in

Werbung während eines Tuju-Reporter Einsatzes

Jugendliche haben selbst ein gutes Netzwerk, über das sie ihre Erfahrungen kommunizieren und wiederum 
Werbung machen. Sie nutzen insbesondere Kanäle wie Facebook, Snapchat, Instagram und WhatsApp. Die 
gezielte Aufforderung an die Jugendlichen, ihre selbst erstellten Beiträge zu liken, zu teilen und Freunde dazu 
einzuladen, kann innerhalb kürzester Zeit zu einer hohen Reichweite führen. Deswegen ist es wichtig, dass 
die Jugendlichen auch von sich selbst Fotos machen und dokumentieren, wie sie ihre Aufgaben bei einem 
Tuju-Reporter Einsatz erledigen. Damit kann dann auch direkt für den nächsten Einsatz geworben werden.

Weitere Informationen und Motive zum Ehrenamt sowie das Plakat zum Frankfurter Modell zur 
Engagementförderung der Deutschen Sportjugend findet ihr auf der CD.

Quellen zur Ansprache und Gewinnung der Zielgruppe:

Die Bundesregierung (2016): Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berlin.

Deutsche Sportjugend (2015): Förderung von jungem Engagement im Sportverein/-verband. Frankfurter 
Modell zur Engagementförderung, Frankfurt am Main.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2016). Freiwilliges Engagement in Deutsch-
land. Zentrale Ergebnisse des Deutschen Freiwilligensurveys 2014, Berlin.
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Finanzierungsmöglichkeiten
Die meisten Tuju-Reporter Einsätze finden über mehrere Tage statt. Für eine Stärkung des Gruppengefühls 
und der Möglichkeit zur Bindung ist es allgemein sinnvoll, dass die Jugendlichen mehrere Tage vor Ort sind. 
Damit entstehen jedoch mögliche Kosten für Übernachtung, Verpflegung sowie die An- und Abreise, die über-
nommen bzw. im Nachgang erstattet werden sollten. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass sich ein Tuju-
Reporter Einsatz jedoch mit wenig Geld realisieren lässt. Zur Finanzierung von Tuju-Reporter Einsätzen gibt 
es verschiedene Wege, die im Folgenden kurz beschrieben werden.

1. ZI:EL+ Förderung im Jahr 2017

Die LTJ haben 2017 die Möglichkeit, einen Antrag an die Deutsche Turnerjugend zu stellen und Fördergelder 
von maximal 1.000 Euro pro Einsatz zu beantragen. Das ZI:EL+ Projekt des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend investiert in die Zukunft und versucht die Entwicklung von jungen Engagements 
im Sport zu fördern. Alle LTJ, die gezielt neue Zielgruppen wie Jugendliche aus bildungsfernen Schichten und/
oder mit Migrationshintergrund mit ihren Tuju-Reporter Einsätzen ansprechen und versuchen diese Zielgruppe 
zu gewinnen, können sich bewerben.

2. Crowdfunding

Eine neue Form der Mittelgewinnung für Projekte von Turn- und 
Sportvereinen oder Sportler/innen selbst kann durch Crowdfunding 
(Schwarm finanzierung) über Online-Portale erschlossen werden. Dabei 
gibt es zwei Arten von Crowdfunding, die für die Durchführung von Tuju-
Reporter Einsätzen infrage kommen. 

a) Spenden-Crowdfunding
Hier handelt es sich um das eigentliche klassische Spenden ohne Gegenleistung. Durch die neuen Kommu-
nikationsformen wie Facebook, Twitter, YouTube und Instagram können höhere Reichweiten erzielt werden.

b) Belohnungsverbundenes Spenden-Crowdfunding
Für einen Tuju-Reporter Einsatz kann das belohnungsverbunde Crowdfunding für eine rege Teilnahme sor-
gen. Die Spender können dabei beispielsweise folgende Belohnungen erhalten:

Fotoshooting für den Verein
Der Spender erhält einen Gutschein für ein 1-stündiges Fotoshooting innerhalb des Vereins (z. B. Mann-
schafts-/Abteilungsbilder für die Website). Die Fotos werden von einem Tuju-Reporter gemacht.

Erstellen eines professionellen Videos
Wenn Rohdaten zur Verfügung gestellt werden, kann ein Tuju-Reporter oder Tuju-Lotse das Video mit 
Logos und Vorspann schneiden und dem Spender wieder zukommen lassen.

Vereinskalender
Eine schöne Idee, die Bilder des letzten Jahres der Tuju-Reporter zu einem schönen Jahres-Wand-Kalender 
zu machen, kann auch für einige Spenden sorgen – mit dem Hinweis, dass für jeden verkauften Kalender 
dasProjekt»Tuju-Reporter«unterstütztwird.

Wohltätigkeits-Brunch
Für die Spender im näheren Umkreis wird ein Wohltätigkeits-Brunch veranstaltet, bei dem jeder etwas vor-
bereitet. Von den Spenden können weitere Tuju-Reporter Einsätze finanziert werden. 
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Die meist besuchten Online-Plattformen im Überblick

Eine Übersicht der verschiedenen Crowdfunding-Plattformen bietet www.crowdfunding.de.

Die meist bekannteste Plattform im Sport ist www.fairplaid.org.

Medienwettbewerbe

Gerade im Bereich der Medien gibt es viele Wettbewerbe, an denen die Tuju-Reporter teilnehmen und ihre 
Arbeit einreichen können. Falls ein Wettbewerb gewonnen wird, kann das Siegergeld für weitere Einsätze 
genutzt werden. Die Bewerbungen sind in der Regel einfach einzureichen und erfordern nicht viel Aufwand. 
Auf diesen Websites werden Wettbewerbe zusammengetragen, die aktuell ausgeschrieben sind:

www.bildungsserver.de | www.bundeswettbewerbe.de|www.jugendstiftung.org→Infopool→Linksammlung

Nützliches Wissen rund um die Medienarbeit

Rechtliche Grundlagen

Was muss ich beachten, wenn ich einen Tuju-Reporter Einsatz plane?

Die Tuju-Lotsen haben als Betreuer bei einem Tuju-Reporter Einsatz eine verantwortungsvolle Aufgabe, denn 
sie fungieren als Gruppenleiter und sind somit für die überwiegend minderjährigen Tuju-Reporter verantwort-
lich.

Zur Absicherung des Vereins/Verbandes ist es ratsam, den Ehrenkodex des DOSB von dem ehrenamtlichen 
Tuju-Lotsen vorab unterschreiben zu lassen. Das erweiterte Führungszeugnis muss als Instrument eingebet-
tet sein. Damit bekennt sich der Tuju-Lotse zur Haltung des Vereins/Verbandes und erklärt, dass er/sie sich für 
den Schutz von Kindern aktiv einsetzt und gegen jede Form sexualisierter Gewalt einschreiten wird.

Rechtliche Infos zum Fotografieren von Personen bei Veranstaltungen

Für einen Einsatz bei Veranstaltungen müssen bereits Monate vorher Vorbereitungen getroffen werden. Bei 
der Ausschreibung für die Veranstaltung seitens des Ausrichters als auch der Tuju-Reporter ist es wichtig, 
vorab einen Abschnitt zu Verwendungsrechten von Fotos mit aufzunehmen.

Beispiele, wie eine Einverständniserklärung formuliert werden kann:

»Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern und Daten
Wir weisen darauf hin, dass bei dieser Veranstaltung Fotos und Videos gemacht werden, die ggf. im Rahmen 
der Öffentlichkeits- oder Bildungsarbeit der DTJ veröffentlicht werden können (Berichte, Lehrvideos etc.).
Mit der Anmeldung erklärst du dich als Teilnehmer/in bzw. deine Erziehungsberechtigten in diesem Rahmen 
mit der Veröffentlichung von Fotos und Videos, auf denen du abgebildet bist, einverstanden.«

»Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte
Der/Die Teilnehmer/in gewährt ein zeitlich und räumlich unbegrenztes Nutzungs- und Verwertungsrecht der 
für das Projekt erstellten Bildmaterialien. Dies schließt eine Nutzung bzw. Verwertung des Bildmaterials für 
nicht kommerzielle Werbezwecke ein. Die DTJ erhält das Recht, das Bildmaterial den Strukturen des Sports 
im Rahmen des Projekts zur Verfügung zu stellen.
Das Bildmaterial darf in das interne Redaktionssystem der DTJ eingegeben und frei verwendet werden.«
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Bei einer Veranstaltungsausschreibung:

»Veröffentlichung von persönlichen Daten und Bildern
Mit der Meldung erklärt sich der/die Teilnehmer/in bzw. deren Erziehungsberechtigte/r einverstanden, dass 
persönliche Daten (Name, Vorname, Jahrgang), Ergebnisse sowie Foto- und Filmaufnahmen, die in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettkampf stehen, für redaktionelle Zwecke veröffentlicht 
werden dürfen.«

Ein Beispiel für ein Anmeldeformular mit Einverständniserklärung sowie der Ehrenkodex des 
DOSB sind auf der CD enthalten.

Schreibwerkstatt

Jedes Handwerk, wie auch der Journalismus, kann durch Übung und präzises Arbeiten erlernt werden. Um 
einen guten Text zu schreiben, der die Lesergruppe anspricht, stehen dem Journalisten einige Darstellungs-
formen zur Verfügung. Jedoch gibt es für jede Textform bestimmte Regeln und Rahmenbedingungen, die es 
zu beachten gilt. Zudem ist vorab zu klären, für welches Medium der Text geschrieben werden soll. Der Leser 
auf der Website möchte möglichst schnell die wichtigsten Informationen gebündelt lesen können, während in 
einem Printmedium Hintergründe und Details zum Thema dem Text das gewisse Extra geben.

Vor der Texterstellung sollten einige Fragen beantwortet werden:

• Welche Kernthemen sollen durch den Text vermittelt werden?
• Wer sind die Leser des Textes und was erwarten diese?
• Braucht der/die Leser/in ein besonderes Vorwissen, um den Text zu verstehen?
• Wassinddie»Muss-Inhalte«?

ZurbesserenStrukturierungkanneinMindmapangefertigtwerdenunddie»Muss-Inhalte«festgelegtwerden.
Es ist sinnvoll eine Maximalzahl an inhaltlichen Aspekten pro Thema (Kapitel) zu benennen.

Verschiedene Darstellungsformen des Textes

Die Reportage

Eine Reportage ist ein Erlebnisbericht, der auf Tatsachen und/oder Erlebnissen basiert. Die Texte sind jedoch 
subjektiv gehalten und werden mit eigenen Beobachtungen, Empfindungen und Stimmungsberichten ausge-
schmückt. Der Text wird so zu einer lesbaren, aber dennoch spannenden Lektüre, die dank vielen subjektiv 
empfundenen Details dafür sorgt, dass die Aufmerksamkeit des Lesers erregt wird und ihm dank der übertra-
genen Emotionen in Erinnerung bleibt.

Eine Reportage kann demnach nur geschrieben werden, wenn der Reporter vor Ort war und das Geschehen 
liveverfolgthat.Erfungiertals»AugedesPublikums«undversuchtden/dieLeser/inmitauthentischenErleb-
nissen am Ereignis teilhaben zu lassen.

Kurze Tipps:
• viele Informationen sammeln: die Kunst der Reportage besteht darin, die Geschichte span-

nend zu machen
• nicht hierarchisch chronologisch aufziehen – interessante Aspekte nach vorne bringen – eine 

Dramaturgie reinbringen
• Begegnungen/Gespräche mit Menschen/Zuschauern/Teilnehmenden bieten sich an, um die 

Eindrücke zu sammeln
• kann in der Vergangenheitsform oder in der Gegenwart erzählt werden
• Zitate, Empfindungen und Eindrücke einfließen lassen
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Das Interview

Mit dem Interview versucht der/die jeweilige/r Reporter/in interessante, neue und spannende Dinge oder Ein-
drücke über den jeweiligen Interviewpartner zu erfahren. Es ist eine gute Darstellungsform, um Personen 
lebendig zu präsentieren. Generell wird ein Interview erst dann spannend, wenn die zu interviewende Person 
dem/der Reporter/in neue Aspekte und Hintergründe offenbart. Mit offenen Fragen kann man die Person zum 
Redefluss bringen.

10 Tipps für ein gutes Interview:
1. Bereite dich gut auf den/die Gesprächspartner/in vor.

• Wozu dient das Interview?
• Wer wird interviewt?
• Was muss ich über Person und Thema wissen?
• Wie könnte das Gespräch ablaufen?
• Wann und wo findet das Interview statt?

2. Formuliere offene Fragen, recherchiere die Hintergründe zur Veranstaltung/Person.

3. Beginne mit einer lockeren, allgemeinen Frage (sog. Eisbrecher), um einen guten Einstieg 
zu finden.

4. Sollte etwas unklar sein, frage sofort nach.

5. Arbeite am besten noch am selben Tag das Interview aus, wenn der Gesprächsablauf und die 
wichtigsten Details noch in deinem Gedächtnis sind oder benutze ein Aufnahmegerät.

6. Beim Aufschreiben des Interviews sollen sowohl die Fragen als auch die Antworten gekürzt 
werden.

7. Die Antworten dürfen sprachlich umformuliert (geglättet werden), jedoch muss der Inhalt 
gleich bleiben – der Sinnzusammenhang darf nicht beeinträchtigt werden.

8. Die Überschrift sollte ein starkes Zitat haben.

9. Zu Beginn des Interviews sollte ein kurzer Einleitungstext mit dem Hauptthema formuliert 
werden, indem die Person vorgestellt wird.

10. Vor der Veröffentlichung des Interviews immer die Namen und Daten auf Korrektheit über-
prüfen.

Die Nachricht

EineNachrichtwirdnachdem»PrinzipderumgekehrtenPyramide«aufgebaut.Diewichtigste Information
gehört an den Anfang. Weitere Hintergrundinformationen oder unbedeutende Einzelheiten folgen später. Eine 
Regel im Nachrichtenjournalismus besagt, dass jeder folgende Absatz im Text weniger wichtig ist als der vor-
hergegangene. Dies ist vor allem wichtig, wenn Texte für Tageszeitungen geschrieben werden, da diese die 
Texte von hinten kürzen.2

Eine gute Nachricht beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung der gesamten Meldung in einem oder weni-
genSätzen.Dieser»Vorspann«erleichtertesdem/derLeser/in,zuentscheiden,oberdengesamtenArtikel
lesen möchte. Die folgenden sechs W-Fragen sollten, wenn möglich, im Vorspann beantwortet werden:

• Was ist geschehen?
• Wo ist es geschehen?
• Wer ist betroffen?
• Wann ist es passiert?
• Warum ist es passiert?
• Wie ist es passiert?

2 Mast, Claudia (Hg.) (2012): ABC des Journalismus. Ein Leitfaden für die Redaktionsarbeit. 12., überarbeitete Auflage. Konstanz.
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Zur weiteren Entwicklung des Textes können die vier K berücksichtigt werden: korrekt, kurz, klar, kommen-
tarlos.3

Grundsätzlich ist es wichtig, bei einer Nachricht möglichst neutral und wertungsfrei zu sein. Die 
höchste Priorität haben Richtigkeit und Genauigkeit.

Der Bericht – die ausführliche Nachricht

HäufigwirdderBerichtalsSynonymfüreinen»Artikel«odereinen»Beitrag«verwendet,zumalderBerichtin
der Literatur nicht eindeutig definiert ist. Jedoch grenzt sich der Bericht von den anderen Darstellungsformen 
wieder»Nachricht«oderder»Reportage«ab.

Der Bericht basiert auf Fakten ohne die eigene Meinung, unterscheidet sich aber in der Länge von der Nach-
richt. Im Bericht werden Zusammenhänge, Vorgeschichte und andere wichtige Aspekte eines Ereignisses 
ausführlicher behandelt.

Trotz der Neutralität können Stimmungen und mögliche Entwicklungen aufgenommen werden, 
aber das Geschehen/Ereignis selbst steht im Vordergrund.

Kurze Checklisten zur Texterstellung
Nach dem Schreiben eines Textes kommt die Feinarbeit. Für die Korrekturphase sollte einiges an Zeit ein-
geplant werden. Zum Korrekturlesen ist es immer hilfreich, wenn Personen ohne Vorwissen den Text über-
prüfen. Mit kleinen nützlichen Checklisten (Details siehe CD) kann jeder Abschnitt nochmal auf Verständlich-
keit, Sprachstil, Satzzeichen und Leserfreundlichkeit sowie Rechtschreibung überprüft werden. Zur schnellen 
Überprüfung sind hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

 ✓ Hauptaussage finden
 ✓ Textsorte aussuchen
 ✓ Text in einzelne Kapitel oder Sinnabschnitte gliedern
 ✓ Welche Aspekte sollen in den einzelnen Themenabschnitten angesprochen werden?
 ✓ Strukturierungshilfen nutzen, um Zusammenhänge zu verdeutlichen
 ✓ Am Ziel des Textes orientieren
 ✓ Wortwahl überprüfen
 ✓ Auf Verständlichkeit der Sätze achten

Die Checklisten findet ihr auf der CD.

3 Ruß-Mohl, Stephan (2010): Journalismus: Das Lehr- und Handbuch, Gebundene Ausgabe. Frankfurt am Main.
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Fotografie

Im Fotojournalismus gibt es verschiedene Regeln, die beachtet werden müssen. Wie bereits angesprochen, 
muss beim Fotografieren die Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorab eingefordert werden. Besonders 
im Sportbereich ist darauf zu achten, dass Kinder und Jugendliche nicht in verfänglichen Positionen abgelich-
tet werden (unzureichende Bekleidung, Fotos von unten in den Schritt).

Wenn Tuju-Reporter in einer Sporthalle fotografieren, müssen einige Verhaltensregeln dringend eingehalten 
werden:

1. SportlerinnenundSportlersowieWettkampfgericht/Schiedsrichternichtstören!
2. BeiAktionenundwährenddesWettkampfesnichtmitBlitzfotografieren!
3. RücksichtaufFernsehteamsundanderenFotografen!
4. MarkiertenFotozonennichtverlassen!

Um ein optimales Bild zu fotografieren bedarf es 
etwas Erfahrung, aber mit einigen Tipps und Tricks 
gelingen häufig schon gute Bilder.

Goldener Schnitt: Häufig stehen die Bilder nicht 
genau in der Mitte sondern, in einem Drittel des Bil-
des. Dabei geht es nicht nur um die Teilung in der 
Breite sondern auch in der Höhe.

Bewegungen festhalten: Aussagekräftige Bilder 
entstehen meistens, wenn man versucht Bewegun-
gen und Stimmungen einzufangen.

Manchmal muss per Bildbearbeitung nochmal etwas nachgeholfen werden. Das kostenfreie Tool 
GIMP enthält viele nützliche Funktionen und ist gerade im Hobbybereich ein sehr beliebtes Pro-
gramm.

Weitere Informationen zur Bildarchivierung finden sich auf der CD. Grundsätzlich sollte ein USB-
Stick für die Datensammlung zur Verfügung stehen. Zudem sollten die Tuju-Reporter bei ihrem 
Einsatz Bilder von sich machen. Dies ist sinnvoll, um im Anschluss mit den Bildern für weitere 
Einsätze zu werben.

Tipps und Tricks für Clips

Tuju-Reporter machen natürlich nicht nur Fotos und schreiben Texte. Sie führen Interviews, die auch gefilmt 
werden können. Kleine Clips mit Geschichten sind gerade für junge Menschen interessant und werden von 
ihnen bevorzugt angeschaut, als ein Bericht gelesen wird. Damit diese Videos ein voller Erfolg werden, gibt es 
ein paar ganz einfache Tipps, wie mit wenig Aufwand und ohne spezielles Equipment qualitativ hochwertige 
Videos produziert werden können.

Neben dem verwendeten Equipment sollte auch darauf geachtet werden, was im Video gezeigt wird und 
wie der Inhalt präsentiert wird. Um das Video interessant zu gestalten, ist es empfehlenswert, immer eine 
Geschichte zu erzählen.

Dauer eines Videos

Bevor ein Video erstellt wird, sollte entschieden werden 
für welchen Kanal es später verwendet wird. Denn bei 
den verschiedenen Plattformen kommt es auf die richtige 
Videolänge an: Während bei Facebook eher kurze Videos 
ankommen, können auf YouTube auch längere Videos 
geteilt werden.

Plattform
Durchschnittliche 

Videolänge 

Facebook 81,22 Sek.

YouTube 870,89 Sek.
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Zudem solltet ihr nicht zwingend versuchen lustig wirken zu wollen, da Humor nicht bei allen gleich (gut) 
ankommt. Für die Videoaufnahme ist es wichtig, dass man diese an einem ruhigen Ort aufnimmt (möglichst 
wenig Nebengeräusche) und auf die Lichtverhältnisse geachtet wird (Sonne im Rücken, nicht gegen das Licht 
filmen). Auch Zoomen und Schwenkbewegungen sollten vermieden werden, da dies äußerst kompliziert ist 
und das Video schnell unprofessionell wirken lässt. Ein Film sollte möglichst im Querformat gedreht werden, 
um die Darstellung auf dem Endgerät zu gewährleisten. Bei einem Interview ist es außerdem üblich, Personen 
im goldenen Schnitt aufzunehmen, da dies als besonders schön empfunden wird.

Nach Fertigstellung des Videos geht es an die Bearbeitung. Völlig ausreichend sind dafür die Programme 
Movie Maker für Windows und iMovie für macOS. Für Smartphones gibt es ebenfalls verschiedenen Apps, mit 
denen die Videos direkt bearbeitet werden können. Wenn das Video mit Musik hinterlegt werden soll, muss 
auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass diese lizenzfrei ist. Solche Musik gibt es aus allen Genres und ist 
in verschiedenen Foren zu finden (z. B. freemiscarchieve.org, cctrax.com oder soundcloud.com).

Mehr Tipps für die Veröffentlichung von Videos auf YouTube findet ihr auf der CD.

Social Media

Facebook

Facebook ist eines der am meisten verbreiteten sozialen Netzwerke der Welt. Es ermöglicht einen stetigen 
Austausch von Bildern und Nachrichten über das Internet. Sowohl junge und ältere Menschen als auch Unter-
nehmen nutzen diese Anwendung als Kommunikationsplattform.

Gerade Unternehmen können von diesem Netzwerk sehr stark profitieren, da es sich als optimales Werbemit-
tel eignet.

Um jedoch als Tuju-Reporter das Beste aus Facebook herauszuholen, müssen einige Regeln und Besonder-
heiten des Netzwerks beachtet werden:

• Zielgruppe definieren und analysieren (Alter, Geschlecht, Wohnort und Interessen)  
→Wersollangesprochenwerden? 

– Der Zielgruppe entsprechend anpassen
• Strategieentwickeln→Waswillicherreichen?
• Design→Wiestelleichmichdar?
• Sich an die Plattformregeln und das geltende Recht halten
• Inhalte planen (wann, was, wie, wofür, …)
• Stoßzeiten: morgens zwischen 7.00 und 9.00 Uhr; abends zwischen  20.00 und 22.00 Uhr (am Wochen-

ende ca. zwei Stunden später)
• Auf Beiträge anderer zeitnah reagieren
• Entwicklungen und Trends verfolgen

Twitter

FüreinenkurzenTextbeiTwitter,densogenannten»Tweets«,könnenkurzeTextnachrichten(max.140Zei-
chen) veröffentlicht werden, die alle anderen Nutzer, die den Verband abonniert haben, einsehen können. 
Ebenso kann man anderen Nutzern folgen. Ein Ziel ist es, immer mehr Follower zu gewinnen. Je mehr Men-
scheneinem»Tweet«folgen,destohöheristdieReichweite.IndenletztenJahrenhatsichTwitterstarkver-
breitet und wird inzwischen nicht mehr nur von Privatpersonen, sondern insbesondere auch von Unternehmen 
und Organisationen sowie Print- und Onlinemedien genutzt, um wichtige (Tages-)Meldungen zu verbreiten. 
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Es bietet also auch Vereinen und Verbänden eine gute Möglichkeit, schnell und einfach Ergebnisse, Fotos etc. 
zu verbreiten.

Die beim Twittern benutzte Raute (#) wird im Bereich der sozialen Medien als Hashtag bezeichnet und bietet 
den Nutzern die Möglichkeit, ihre Nachricht zu verschlagworten. Die Deutsche Turnerjugend verwendet z. B. 
den Hashtag #tuju4F und #kinderturnen. Somit können Interessierte speziell nach diesen Hashtags suchen 
und ihre Nachrichten in vielen Bereichen platzieren.

Instagram

Neben Facebook ermöglicht heutzutage auch Instagram einen wirkungsvollen Austausch aktueller und vergan-
gener Ereignisse. Instagram ist ein soziales Netzwerk zum Teilen von Fotos und Videos. Durch die moderne 
Form des Geschichtenerzählens – Storytelling – ist es vor allem für junge Menschen sehr ansprechend.

Hilfreiche Tipps zur ansprechenden Nutzung der Social-Media Plattform findet ihr hier:

• Durch die gezielte Verwendung von Hashtags wird eine größere Menge an Usern erreicht und es können 
Verknüpfungen zu interessanten Beiträgen geschaffen werden.

• Kreativ in Szene gesetzte Motive bewirken ein höheres Interesse und Inspiration für eigene Bilder à »User-
Generated-Content«4

• TeilteinNutzereinBild,dessenInhaltdieeigeneSeitebetrifft,sowirktsichdas»Reposten«diesesFotos
positiv auf das Verhältnis zu den Fans aus.

• Fotowettbewerbe erwecken zusätzliches Interesse der Follower und lassen die Seite attraktiver erschei-
nen.

• Mithilfe sogenannter »Influencer« (einflussreiche Personen) erreicht man zusätzlich die Fans dieser
Person(en) und erweitert dadurch sein Einflussgebiet.

• Auch hier sind die Plattformregeln und das geltende Recht zu beachten.

Snapchat

Bei Snapchat kann man für maximal zehn Sekunden, Bilder und Videos mit seinen Freunden teilen. Nach 
AblaufderZeitverschwindendieBilderwieder.EineAusnahmesind»Stories«,beidenenmandengeteilten
Inhalt 24 Stunden lang beliebig oft wieder ansehen kann. Im Gegensatz zu Instagram liegt das Hauptaugen-
merk von Snapchat auf der Flüchtigkeit und Echtheit und nicht auf der perfekten Inszenierung der Bilder.

• Jede Bildaufnahme kann man mit verschiedenen Filtern, Schriftzügen oder Emojis bearbeiten und dadurch 
für den Empfänger unterhaltsamer gestalten.

• Durch Stories können Fans und Freunde über aktuelle Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten wer-
den.

4 Steht für Medieninhalte, die nicht vom Anbieter eines Webangebots, sondern von dessen Nutzern erstellt werden.  
Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/User-generated_content.
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Isabelle Andreä
(Bayerische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
Gymnastik-WM 2015 in Stuttgart

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Seit vielen Jahren bin ich als Turntrainerin im 
Verein aktiv und habe 2015 ein FSJ im Sport 
gemacht.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich habe ein Praktikum beim örtlichen Gemein-
deblatt gemacht und gestalte die Vereinshome-
page mit.

Kontakt: isabelle.andreae@gmx.de

Tina Brandsch-Böhm
(Rheinische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
• Landesturnfest NRW 2016 in Siegen
• Turn-DM 2016 in Hamburg
• Berlin Masters RSG 2016

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Vorstandsarbeit: RTJ, AG Kommunikation und 
neue Medien der Landessportjugend NRW.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich bin RTJ-Beauftragte für Öffentlichkeits arbeit, 
Tuju-Lotse seit 2015.

Kontakt: tinasport@cnti.de

Tim Dannenberg
(Hessische Turnjugend)

Da ich erst 17 bin, kann ich erst nächstes Jahr 
Tuju-Lotse werden, war aber als Tuju-Reporter 
bei folgenden Einsätzen: Turn-DM 2015 und 
2016, Rendezvous der Besten 2015, Kongress 
Inklusion 2015 – Wir bewegen ALLE.

Weitere ehrenamtlichen Tätigkeiten:
Ich fotografiere bei Sportveranstaltungen und 
bin im Team Öffentlichkeitsarbeit.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich fotografiere gerne.

Kontakt: tim.e.dannenberg@googlemail.com
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Katharina Flöter
(Hessische Turnjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
2016 noch keine

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin im Team Öffentlichkeitsarbeit der HTJ, 
Teamer beim Sommer Action Camp und in der 
Berufungskommission HSRM.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich habe im Rahmen meines Studiums und 
damit verbundener Projekte Filme gedreht und 
fotografiere im Familien- und Freundeskreis.

Kontakt: kadda.1994@googlemail.com

Matthias Himmelmann
(Deutsche Turnerjugend)

Ehrenamtlichen Tätigkeiten:
Mitglied im Ausschuss Kommunikation, Tuju 
Reporter und Tuju-Lotse, Repräsentation der 
DTJ bei Veranstaltungen.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Bundesfreiwilligendienst im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit des DTB, Mitglied im Ausschuss 
Kommunikation, Fotograf und Bildbearbeiter bei 
einer Agentur für Sportfotografie.

Kontakt: reporter@tuju.de

Friederike (Frieda) Holfeld
(Sächsische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
Bundesfinale Tuju-Stars 2015 in Meßstetten

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin in der Kinder- und Jugendarbeit im Turn-
verein und der Kirche aktiv, Mitglied im Team 
Kommunikation und Tuju-Lotse.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich gestalte Websites, koordiniere Veröffent-
lichungen und betreue Facebook-Seiten.

Kontakt: frieda.holfeld@googlemal.com

39



Vanessa Kleppe
(Westfälische Turnerjugend)

Meine Einsätze als Tuju-Lotse:
Landesturnfest NRW 2015 in Siegen

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin Jugendsprecherin, Kinderwartin und 
Trainerin  in meinem Verein.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich bin seit 2015 Tuju-Lotse

Kontakt: reporter-wtb@web.de

Johanna Klapproth
(Westfälische Turnerjugend)

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin seit vielen Jahren als Übungsleiterin im 
Bereich Kinderturnen tätig und engagiere mich 
im Team der WTJ.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich arbeite in der Redaktion von Campus TV 
Münster BOHAI und an der Entwicklung von 
PR-Konzepten im Rahmen der Studierenden-
initiative Campus Relations mit.

Kontakt: johanna-klapproth@web.de

Felix Kalkuhl
(Rheinische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
• DJM männlich 2016 in Wernau
• Kinderturnfest Sachsen 2016 in Frankenberg
• Tag der offenen Tür der Bundesregierung 2016

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
In der DTJ bin ich im Team Kommunikation und 
dazu in der RTJ als Vorstandsassistent.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich beschäftige mich sowohl privat als auch 
beruflich mit Medien(schaffenden)-Thema tiken.

Kontakt: felix@rtj.de
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Annalena Mickel
(Hessische Turnjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
Turn-DM 2015 in Gießen

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin seit 2014 Vorstandsmitglied der HTJ und 
auch in meinem Heimatverein als Pressewartin 
aktiv.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit der HTJ 
zuständig, schreibe daher regelmäßig Berichte 
und betreue Social Media-Kanäle.

Kontakt: annalena.mickel@htj.de

Ina Leßke
(Bayerische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
Die Gymnastik-WM 2015 in Stuttgart, Turn-DM 
2016 in Hamburg, Berlin Masters RSG 2016

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin seit zehn Jahren als Trainerin im Turnbe-
reich tätig und engagiere mich in der pol. Bildung.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Fotoberichterstattung seit 2015 des »Feuerwerk 
derTurnkunst«,waralsTeilder»ÄktschnPress«
beim Landesturnfest, schreibe Vereinsberichte.

Kontakt: reporter@tuju.de

Tim Lange
(Schwäbische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
Bisher noch keine, nur als Reporter bei der 
Gymnastik-WM 2015 in Stuttgart

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin bei einem Tanzprojekt mit Flüchtlingen 
dabei und helfe ab und zu im Verein mit.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich habe ein paar Videos für verschiedene 
Firmen  und Zeitungen gemacht.

Kontakt: langetim@me.com
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Sophie Rainer
(Hessische Turnjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
Dieses Jahr noch keine

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin im Team Öffentlichkeitsarbeit HTJ und 
engagiere mich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
im DTB (Rhönradturnen).

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich habe ein Praktikum beim ZDF gemacht, bin 
Tuju-Lotse, war bei der Medienwerkstatt, drehe 
eigene Filme und studiere in diesem Bereich.

Kontakt: sophiera@outlook.de

Anne Ohl
(Niedersächsische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
Bisher leider keine

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
2016 war ich im Organisationsteam des Erleb-
nisturnfestes in Göttingen und des Turner jugend-
treffs. Außerdem bin ich bei Amnesty Internatio-
nal aktiv.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich war im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei zwei 
Turnfesten und drei Turnerjugendtreffs aktiv.

Kontakt: anne@ohl.name

Patrick Nägele
(Schwäbische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
Turn-DM 2015 in Gießen

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin Jugendleiter und Stellvertreter Öffentlich-
keitsarbeit in meinem Heimatverein.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich habe verschiedene Praktika und Kurse wäh-
rend des Studiums gemacht.

Kontakt: paddy.naegele@gmail.com
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Lisa Schwab
(Badische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
• Gymnastik-WM 2015 in Stuttgart
• TGM/TGW 2015 in Karlsruhe
• Landesturnfest 2016 in Ulm

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin Trainerin, Betreuerin auf Freizeiten und 
mache einen BFD.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich mache Mobile Reporting und schreibe Artikel .

Kontakt: l.schwab@freenet.de

Christiane Schulmayer
(Hessische Turnjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
• Bundesfinale Tuju-Stars 2016 in Hofgeismar
• Berlin Masters RSG 2016
• TGM/TGW 2016 in Regensburg

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich schreibe für verschiedene Zeitungen und 
Magazine und habe einige Praktika gemacht.

Kontakt: christiane.schulmayer@gmail.com

Leonie Schmitt
(Niedersächsische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
Gymnastik-WM 2015 in Stuttgart

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Seit Juni 2015 bin ich ehrenamtliche Traine-
rin beim ASC Göttingen. Dazu leite ich inter-
nationale Kinder-/Jugendfreizeiten des CVJM 
Hannover .

Erfahrungen im Bereich Medien:
Außer einigen wenigen Berichten sind meine 
Erfahrungen noch sehr beschränkt.

Kontakt: leonie-schmitt-h@t-online.de
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Laura Wickenhäuser
(Badische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
TGM/TGW 2015 in Karlsruhe

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin Tuju-Lotse und im Team Kommunikation 
der DTJ tätig.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich habe ein Praktikum bei einer Filmproduk-
tionsfirma (Werbe- und Imagefilme) gemacht, 
studiere in diesem Bereich und arbeite zurzeit 
beim Kinderkanal in Erfurt.

Kontakt: Laura@wickenhaeuser.de

Marvin Werkshagen
(Westfälische Turnerjugend)

Einsätze als Tuju-Lotse:
Landesturnfest NRW 2015 in Siegen

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten:
Ich bin Vorstandsmitglied für Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich bin im Projekt Tuju-Reporter seit 2015 aktiv.

Kontakt: reporter-wtb@web.de

Sabine Stangl
(Bayerische Turnerjugend)

Einsätze als Lotse:
Landesturnfest 2016 in Ulm

Erfahrungen im Bereich Medien:
Ich bin Verantwortliche der Facebook Seiten ver-
schiedener Organisationen (DLRG, OG, HDH, 
Naturtheater HDH und weiterer).

Kontakt: sab-sta@web.de
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Ansprechpartner/innen der LTJ
Badische Turnerjugend 
Am Fächerbad 5 
76131 Karlsruhe 
Tel. (07 21) 1 81 50 
Fax (07 21) 2 61 76 
www.badische-turnerjugend.de

Fabienne Kohnle 
E-Mail: fabienne.kohnle@badischer-turner-bund.de

Bayerische Turnerjugend 
Georg-Brauchle-Ring 93 
80992 München 
Tel. (0 89) 1 57 02-2 86 
Fax (0 89) 1 57 02-3 17 
www.btv-turnen.de/btv/ 
bayerische-turnerjugend/home.html

Bernd Anich 
E-Mail: bernd@btj.de

Berliner Turnerjugend 
Voralberger Damm 39 
12157 Berlin 
Tel. (0 30) 7 87 94 50 
Fax (0 30) 78 79 45 20 
www.berlinerturnerjugend.de

Caroline Sümnick 
E-Mail: caroline.suemnick@btfb.de

Nicole Greßner 
E-Mail: nicole.gressner@btfb.de

Bremer Turnerjugend 
Violenstr. 27 
28195 Bremen 
Tel. (0 421) 326592 
Fax (0 421) 325403 
www.bremer-turnverband.de

Joana Hallmann 
E-Mail: tuju@bremer-turnverband.de

Hamburger Turnerjugend 
Schäferkampsallee 1 
20357 Hamburg 
Tel. (0 40) 41 90 82 37 
Fax (040) 41 90 82 02 
E-Mail: info@vtf-hamburg.de 
www.vtf-hamburg.de

Hessische Turnjugend 
Theodor-Heuss-Str. 11 
36304 Alsfeld 
Tel. (0 66 31) 7 05-0 
Fax (0 66 31) 7 05-20 
www.htj.de

Jasmin Pollok 
E-Mail: jasmin.pollok@htj.de

Annalena Mickel 
E-Mail: annalena.mickel@htj.de

Märkische Turnerjugend 
Am Luftschiffhafen 2, Haus 31 
14471 Potsdam 
Tel. (03 31) 58 18 16-0 
Fax (03 31) 58 18 16-14 
www.mtj-online.de

Alexander Sonntag 
E-Mail: alexander.sonntag@mtj-online.de

Turnerjugend Mecklenburg-Vorpommern 
Kopernikusstr. 17a 
18057 Rostock 
Tel. (03 81) 4 00 77 55 
Fax (03 81) 4 96 81 81 
www.landesturnverband-mv.de

Mittelrheinische Turnerjugend 
Rheinau 10 
56075 Koblenz 
Tel. (02 61) 13 51 50 
Fax (02 61) 13 51 59 
www.tvm.org

Anneka Lauterbach 
E-Mail: alauter1@gmx.de

Niedersächsische Turnerjugend 
Maschstr. 18 
30169 Hannover 
Tel. (05 11) 9 80 97-72 
Fax (05 11) 9 80 97-24 
E-Mail: info@ntj.de 
www.ntj.de
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Pfälzer Turnerjugend 
Turnerweg 60 
76855 Annweiler am Trifels 
Tel. (0 63 46) 30 06 90 
Fax: (0 63 46) 30 06 9-29 
E-Mail: info@pfaelzer-turnerbund.de 
www.pfaelzer-turnerbund.de

Rheinhessische Turnerjugend 
Jahnstr. 4 
55124 Mainz 
Tel. (0 61 31) 9 41 70 
Fax (0 61 31) 94 17 17 
www.rhtb.de

Carina Partenheimer 
E-Mail: oeffentlichkeit@rhtb.de

Rheinische Turnerjugend 
Paffrather Str. 133 
51465 Bergisch Gladbach 
Tel. (0 22 02) 20 03-29 
Fax (0 22 02) 20 03-90 
E-Mail: info@rtj.de 
www.rtj.de

Saarländische Turnerjugend 
Herrmann-Neuberger 
Sportschule 4 
66123 Saarbrücken 
Tel. (06 81) 38 79-2 46 
Fax (06 81) 38 79-2 30 
www.stj.de

Simon Demmer 
E-Mail: simon.demmer@stj.de

Turnerjugend Sachsen-Anhalt 
Manfred-Stern-Str. 7 
06128 Halle 
Tel. (03 45) 1 20 02 16 
Fax (03 45) 1 20 02 17 
www.landesturnverband-sachsen-anhalt.de

Pia Wöckener 
E-Mail: piawoeckener@t-online.de

Sächsische Turnerjugend 
Goyastr. 2d 
04105 Leipzig 
Tel. (03 41) 14 93 86 60 
Fax (03 41) 14 93 86 89 
www.sachsen-tuju.de

Martin Frickmann 
E-Mail: martin.frickmann@tuju-sachsen.de

Turnerjugend Schleswig-Holstein 
Lessingstr. 5 
24610 Trappenkamp 
Tel. (0 43 23) 80 22 22 
Fax (0 43 23) 80 22 66 
www.tujush.de

Stina Schwarz 
E-Mail: stina.schwarz@tujush.de

Schwäbische Turnerjugend 
SpOrt Stuttgart 
Fritz-Walter-Weg 19 
70372 Stuttgart 
Tel. (07 11) 2 80 77-200 
Fax (07 11) 2 80 77-270 
E-Mail: info@stb.de 
www.stb-jugend.de

Thüringer Turnerjugend 
Schützenstr. 4 
99096 Erfurt 
Tel. (03 61) 3 45 56 05 
Fax (03 61) 3 45 56 41 
E-Mail: info@thueringerturnverband.de 
www.thueringerturnverband.de

Westfälische Turnerjugend 
Zum Schloss Oberwerries 
59073 Hamm 
Tel. (023 88) 30 00 0-0 
Fax (023 88) 30 00 0-99 
www.wtj-online.de

Marvin Werkshagen 
E-Mail: reporter-wtb@web.de
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