
 

 

 

Willi Daume, der Gründer von JTFO sagte:“ Der Sport wird sein, was wir aus ihm

machen“. Im Jahr 2019 wird der Bundeswettbewerb 50 Jahre alt. Bis heute haben

Millionen von Schülerinnen und Schülern bei den Wettbewerben von JTFO ihre

olympischen Momente. JTFO hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder

weiterentwickelt und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Auch der

aktuellen Phase des Bundeswettbewerbs arbeiten wir intensiv an weiteren

Verbesserungen. Die Zahl der Ganztagschulen steigt in jedem Jahr. Auch G8 sorgt

dafür, dass außerunterrichtliche Sportangebote in den Schulen immer wichtiger werden.

Viele Spitzenfachverbände haben das erkannt und bieten den Schulen verschiedenste

Förderprogramme an. In einigen Bundesländern wird die Zusammenarbeit von Schulen

und Sportvereinen finanziell gefördert. 

Der Einsatz von Schülermentoren ist eine weitere wichtige Maßnahme, um die

Betreuung von außerunterrichtlichen Schulsportangeboten sicher zu stellen. Von ihrer

ehrenamtlichen Tätigkeit profitieren in vielen Fällen die auch die Sportvereine. In diesem

Umfeld positioniert sich DSSS als zuverlässiger Partner der Schulen und wird mit neuen

Initiativen für ein zeitgemäßes Angebot sorgen. 

Wir möchten alle Beteiligten, die Schulleitungen, die Sportlehrer und selbstverständlich

auch die Schülerinnen und Schüler einladen mit uns in der Gestaltung von vielfältigen

außerunterrichtlichen Schulsportangeboten zusammenzuarbeiten. 



Mit herzlichen Grüßen!
 

Vorstand der Deutschen Schulsportstiftung

 

 

Beim Winterfinale können die Teilnehmer erstmals die Programmübersicht auf ihr

Smartphone herunterladen. Die Seite enthält das Gesamtprogramm sowie kurze

Beschreibungen und Informationen zu den Angeboten der Sponsoren. Die Landing

Page, die von der Deutschen Schulsportstiftung eingerichtet wurde erreichen sie unter:

 

www.jtfo.de/nesselwang2017

 

 

 
Die Deutsche Schulsportstiftung und der Deutsche Behindertensportverband arbeiten

auch weiterhin in der Organisation von JTFO und JTFP eng zusammen. Der bisherige

Durchführungsvertrag lief im Oktober 2016 aus. Als Zeichen der Gemeinsamkeit treten

JTFO und JTFP beim Bundeswettbewerb zukünftig mit einem Logo auf. Vorstand

Christian Breuer: “Das gemeinsame Logo beseitigt die optische Trennung der

Wettbewerbe und sorgt für ein klares Profil“. 

Wenn Sie das Logo als reproduktionsfähige Vorlage für ihre Projekte in den Ländern

oder im Fachverband benötigen, dann schreiben Sie bitte eine Email an:

 

guenther.lohre@jtfo.de



 

 

 
Mit insgesamt 826 gemeldeten Teilnehmern in 112 Mannschaften verzeichnet das

Winterfinale vom 19. bis 22. Februar in Nesselwang einen Teilnehmerrekord. Die

Wettbewerbe im Skilanglauf sind besonders gefragt. Allein 86 Mannschaften haben sich

für die Team-Wettbewerbe angemeldet. 

 

 

 
Das Erlebnis einer Bundesfinalteilnahme besteht nicht nur aus den Wettkämpfen,

sondern auch aus einem angemessenen Rahmenprogramm. 



Die Deutsche Bahn veranstaltet am Dienstagabend eine Apres-Ski Party in Nesselwang

die es in sich hat: eine große Bühne, ein Live-DJ á la David Guetta, Bratwürste, heiße

Getränke, Stimmung und vieles mehr exklusiv für JTFO und JTFO!  

Wer von den Schülerinnen und Schülern Lust auf ein Profitraining mit dem  Snowboard-

Cross Champion Konstantin Schad in Garmisch Partenkirchen hat, kann einen der

begehrten Plätze im DB Sportcamp ergattern. Mehr dazu auf

 

www.draufabfahren.de/sportcamps

 

Für die Snapchatter ist Moderator „Bendix“ unterwegs und berichtet live via Snapchat

von den Sportstätten. 

 

 

 
EUROSPORT hat sich im Rahmen seines JTFO Sponsorships zur Aufgabe gemacht

interessierten Schülerinnen und Schülern bei der Produktion von Videos zu unterstützen.

Themen werden gemeinsam mit der Expertin Vorort festgelegt. Die Schüler drehen

danach das Videomaterial mit ihren eigenen Smartphones. Die Beiträge werden

gesichtet, zusammengeführt und vertont. Alles geht schnell. Dank der eingesetzten

Plattform von zipstrr steht schon nach wenigen Minuten ein fertiges Video zur Verfügung

und kann verschickt werden. Die besten Videos werden bei der Abschlussfeier gezeigt

und das eine oder andere Werk wird seinen Weg in die Sozialen Netzwerke finden. 

Dieses Projekt wird in Nesselwang zunächst getestet. Wenn es von den Schülerinnen

und Schülern angenommen wird, soll noch in diesem Jahr ein Videowettbewerb zum

Thema „Schule und Sport“ gestartet werden.  



 

 

 
Als Partner von Jugend trainiert für Olympia unterstützt Lidl die jungen Athletinnen und
Athleten mit Obst, Gemüse und Snacks für eine bewusste Ernährung und maximale
Power! Lidl liefert damit die notwendige Energie für sportliche Höchstleistungen und ein
erfolgreiches Bundesfinale!
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