Liebe Freundinnen und Freunde von JTFO & JTFP,
ab Dienstag ﬁndet das Frühjahrsﬁnale unseres Bundeswettbewerbs in Berlin statt.
Wir freuen uns auf ca. 4.000 Teilnehmer aus ganz Deutschland. Gemeinsam mit
unseren Sponsoren und Partnern haben wir wieder eine ganze Reihe von interessanten
Angeboten vorbereitet.
Einen kurzen Überblick ﬁndet Ihr hier im Newsletter.
Allen Teilnehmern wünschen wir viel Spaß und Erfolg beim Frühjahrsﬁnale 2017!
Vorstand der Deutschen Schulsportstiftung

Olympische Spiele sind das Größte für einen Sportler, das kann Eurosport-Experte
Martin Schmitt, der als Olympiasieger im Skispringen in Salt Lake City 2002 mehrere
Gänsehautmomente erlebte, nur bestätigen. „Jeder, der einmal an den Olympischen
Spielen teilgenommen hat, ist davon begeistert und erinnert sich an Erlebnisse, die
einen persönlich bereichern und die man niemals vergisst“, sagt Martin Schmitt.
Einmal bei Olympia dabei zu sein, davon träumen viele. Ein Ziel, für dass es sich lohnt
zu kämpfen, weiß Martin Schmitt, der ein großer Fan von JUGEND TRAINIERT FÜR
OLYMPIA UND PARALYMPICS ist: „Mir gefällt, dass eine Begeisterung für den Sport
vermittelt sowie die Motivation für den sportlichen Wettstreit geschaffen wird. Die
Möglichkeit, sich schulübergreifend zu messen stärkt zudem das Gemeinschaftsgefühl
und die Identität mit dem eigenen Team und der eigenen Schule. JUGEND TRAINIERT
FÜR OLYMPIA UND PARALYMPICS ist eine tolle Sache.“
Im TV werden die Olympischen Spiele von 2018-2024 in Deutschland live bei Eurosport,
dem „Home of the Olympics“, zu sehen sein. Zudem ist der Sender ofﬁzieller Partner
von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA UND PARALYMPICS und unterstützt die
aktiven Schülerinnen und Schüler bei ihren Wettkämpfen. Ein tolles Engagement ﬁndet
Martin Schmitt: „Es zeigt, dass es für Eurosport wichtig ist, den Sport an sich zu fördern
und dem Nachwuchs Beachtung zu schenken.“ Denn Eurosport bietet den jungen
Sportlerinnen und Sportlern eine Plattform, auf der sie wahrgenommen werden, und
unterstützt sie dabei für ihre Träume und Ziele zu kämpfen.
Doch eines sollte immer im Vordergrund stehen, deswegen hat Martin Schmitt für alle
jungen Nachwuchstalente, die ihren Traum von Olympia verwirklichen wollen, eine
wichtige Botschaft: „Habt Spaß am Sport und Spaß am Wettbewerb. Und folgt stets
euren Herzen.“

Wer beim Sport ganz vorne dabei sein möchte, braucht Teamgeist und Leidenschaft!
Das sind Eigenschaften, die Du auch später im Beruf gut benötigen kannst.
Hast Du Dir schon einmal überlegt, was Du nach der Schule oder nach einer Phase als
Proﬁ-Sportler beruﬂich machen möchtest? Neben dem Leistungssport bieten auch eine
Ausbildung oder ein duales Studium spannende Herausforderungen!
Bei einer Berufsausbildung oder einem dualen Studium ist es ein bisschen wie beim
Sport. Du bist immer mit anderen Menschen zusammen. Hier begegnest Du Ausbildern
und Lehrern, anderen Azubis oder Studenten.
Bei der Deutschen Bahn kannst Du eine Ausbildung im technischen, kaufmännischen
oder IT-Bereich machen. Insgesamt kannst Du aus 50 Ausbildungsberufen wählen.
Darunter sind auch spannende Berufe von denen Du vielleicht noch nie etwas gehört
hast, wie dem Fahrdienstleiter.
Und, weil 50 verschiedene Berufe ganz schön viele sind, hat die Deutsche Bahn für dich
einen Jobproﬁler online gestellt. Hier kannst Du mit Hilfe von zwei kurzen Tests
herausﬁnden, welcher Beruf zu Dir passen könnte.
Im dualen Studium kannst Du neben der Theorie an der Hochschule auch Praxis im
Unternehmen sammeln. Bei der Deutschen Bahn kannst Du beispielsweise die dualen
Studiengänge Bauingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Digitale Medien oder
Dienstleistungsmanagement studieren – nur vier von vielen weiteren
Studienmöglichkeiten. Schau mal auf dem DB Karriereportal vorbei, hier ﬁndest Du alle
Berufe und Studiengänge in ganz Deutschland.

Die Snapchat-Reporterin Maja begleitet das Mega-Sport-Event JUGEND TRAINIERT
FÜR OLYMPIA UND PARALYMPICS vom 3. bis 5. Mai und versorgt Dich mit den
besten, spannendsten, witzigsten Bildern und Videos. Füge „draufabfahren" auf Deinem
Snapchat-Account hinzu, gewinne einen exklusiven Eindruck von allen Wettkämpfen in
ganz Berlin und freue Dich auf die besten und lustigsten Fotos rund um das Finale in der
Hauptstadt!

Seit 01. April ist es wieder soweit. Der Europa-Park startet in die neue Sommersaison.
Dieses Jahr wird mit dem „Project V“ die teuerste Einzelattraktion in der Geschichte des
Freizeitparks eröffnet. Das größte „Flying Theater“ Europas wird seine Passagiere zu
den zehn schönsten und faszinierendsten Orten des Kontinents entführen.
Weiterhin bietet Deutschlands größter Freizeitpark über 100 Attraktionen und zahlreiche
Shows auf einer Fläche von 95 Hektar. 15 europäische Themenbereiche lassen die
Besucher in die Atmosphäre des jeweiligen Landes eintauchen und 13 spektakuläre
Achterbahnen versprechen erfrischenden Fahrspaß und Nervenkitzel pur.
Spaß haben und gleichzeitig lernen – das ist das etwas andere Konzept für eine
Klassenfahrt. Der Europa-Park ist ein einzigartiger außerschulischer Lernort für
Schülerinnen und Schüler – eine Erlebnisoase mit ganz besonderem Charme, an dem
Wissen greifbar wird.
Unterschiedliche Themen ﬁndet man im Europa-Park direkt nebeneinander. Technik,
Handwerk, Biologie, Physik, Energie, Geographie, Geschichte oder Architektur lassen
sich fächerübergreifend optimal in den Lehrplan einbauen.
Um die Angebote des Europa-Park optimal mit dem Unterricht verknüpfen zu können,
werden eine Reihe von kostenlosen Wissensrallyes angeboten. Der Europa-Park gibt
die Möglichkeit, Erlebnis, Bildung, Faszination und Spaß mit einem edukativen Ansatz
vielfältig zu verbinden.
Mehr Informationen auch unter www.europapark.de/schule

Ein „wirkliches Spiel“ entsteht nur dann, wenn das Spielmaterial es den Sportlern
ermöglicht, ihr volles Potenzial zu entfalten und somit ihre Leistung zu maximieren.
Heutzutage sind Bälle für die großen Wettkampfspiele technisch hoch entwickelte
Produkte. Die Firma MOLTEN hat für seine Bälle drei Herstellungsmethoden:
1. ACENTEC-Bälle
Die Vielecke werden mit Wärmedruck zusammengeklebt, dem sogenannten Crossfusion Bonding, und auf der Blase platziert. Eine für hochklassige Wettspiele im Fußund Handball übliche Produktionstechnik.
2. Handgenähte Bälle
Die Vielecke sind zusammengenäht. Die Nähte sind im Vergleich zu laminierten Bällen
weniger glatt. Eine für Fuß- und Handbälle übliche Produktionstechnik.
3. Laminierte Bälle
Die Vielecke sind auf der Blase platziert. Die Nähte sind glatt. Eine für Volleybälle und
Basketbälle übliche Produktionstechnik.
Schulen, die sich mit Trainings- und Wettkampfbällen für die verschiedenen
Ballsportarten ausstatten, geben dafür viel Geld aus, aber oftmals werden diese
Sportgeräte nicht richtig gepﬂegt. Deshalb bietet die Deutsche Schulsportstiftung in
Zusammenarbeit mit ihrem Sponsor MOLTEN interessierten Sportlehrern und Schülern
an sich an einem Projekt zum Thema Ball-Inventur bzw. Ball-Pﬂege zu beteiligen und
ihre Erfahrungen mit anderen Schulen zu teilen. Interessenten, die an diesem Projekt
teilnehmen möchten, melden sich bitte unter info@jtfo.de

Als ofﬁzieller Partner von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA UND
PARALYMPICS möchten wir unsere Stärken einbringen, um Euren Wettbewerb zu
unterstützen. Eines unserer Angebote sind die beigefügten Gutscheine für Deine
Mannschaft. Sie können in jeder Lidl-Filiale eingelöst werden.
Wir dachten uns, dass es sinnvoll wäre, wenn Du oder Deine Mannschaftsmitglieder den
Gutschein nutzen, um Wettkampf-Verpﬂegung einzukaufen. Aus unseren SpitzensportEngagements, wie zum Beispiel beim Deutschen Handball Bund, wissen wir, wie wichtig
das richtige Essen vor, während und nach dem Wettkampftag ist. Deshalb haben wir die
wichtigsten Tipps für Dich zusammengefasst.
Was soll ich vor, während und nach dem Wettkampf essen?
Je nach Sportart, gibt es auf diese Fragen unterschiedliche Antworten. Hier ein paar
Grundregeln, die Ihr aber beachten solltet. Am Abend vor dem Wettkampf werden die
Glykogen-Speicher in den Zellen mit Kohlenhydraten aufgefüllt. Zum Beispiel mit Nudeln
oder Kartoffeln. Auf allzu viele Ballaststoffe oder gar schwere oder scharf gewürzte Kost
sollte lieber verzichtet werden. 2 bis 3 Stunden vor dem Wettkampf heißt es, gut essen,
aber nicht vollstopfen: Ein Frühstück mit Betonung auf langkettige Kohlenhydrate zum
Beispiel mit Toastbrot oder Brötchen mit Magerquark oder magerer Wurst wäre ideal.
Wer es lieber süß mag, nimmt Honig. Fette und Eiweiße sollten reduziert sein. Hier ist
natürlich auch wichtig zu wissen, was man verträgt. Eine Stunde vor dem Start noch bis
zu 50 Gramm Kohlenhydrate zusammen oder in Flüssigkeit aufnehmen.
Wenn während des Wettkampfes etwas gegessen oder getrunken werden kann, lohnt
sich das kontinuierliche Zuführen von kurzkettigen Kohlenhydraten auf jeden Fall bei

einer Belastungsdauer ab 90 Minuten aufwärts. Generell gilt am Wettkampftag: pro
Stunde 50 Gramm Kohlenhydrate mit ein bis zwei Liter Flüssigkeit je nach
Außentemperatur aufnehmen. Natürlich nicht auf einmal, sondern alle 15 bis 20 Minuten
eine Portion nachlegen. Mögliche Quellen sind Energieriegel oder Getränke. Die
jeweiligen Mengen an Kohlehydraten sollte man sich vorher ausrechnen. Auch dringend
vorher im Training und auf Test-Wettkämpfen die Verträglichkeit ausprobieren! Die
Kohlenhydrate aus Riegeln brauchen mehr Zeit, um als Energie in die Muskeln zu
gelangen. Wir empfehlen für zwischendurch eine Banane oder einen Apfel. Die
Kohlenhydrate im Obst werden schneller vom Körper aufgenommen, außerdem stellt
sich dann neben dem guten Geschmack auch ein etwas angenehmeres Völle-Gefühl im
Magen ein. Falls Du noch Fragen dazu hast, ﬁndest Du weitere Information auf
www.jtfo.de

Gemeinsam mit den Berlin Recycling Volleys ist es gelungen, für alle Teilnehmer/innen
am Bundesﬁnale von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA & PARALYMPICS ein
kostenloses Ticketangebot für das 2. Spiel im Playoff-Finale um die Deutsche
Meisterschaft gegen den VfB Friedrichshafen anzubieten. Es ist seit vielen Jahren das
große Duell des Volleyballsports und auch in dieser Saison das Traumﬁnale: Die Berlin
Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen ermitteln aktuell den Deutschen Meister
2016/2017. Am 03. Mai um 19.30 Uhr empfangen die Berliner die Mannschaft vom
Bodensee zum Playoff-Finalspiel.

Das "Duell der Giganten" zieht regelmäßig mehr als 7.000 Zuschauer in die Eventarena
Max-Schmeling- Halle und alle Teilnehmer/innen des Bundesﬁnales JUGEND
TRAINIERT FÜR OLYMPIA UND PARALYMPICS, die in diesen Tagen in der Hauptstadt
zu Gast sind, können kostenlos (!) bei dem Spektakel dabei sein. Wir bedanken uns bei
den BR Volleys und der Sportmetropole Berlin.
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