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Wir stellen uns vor.
Wir sind …

… die Jugendorganisation im Stadtsportbund Leipzig 
e.V.,
 
… ein Jugendverband (§12 SGB VIII) mit eigener Jugend-
ordnung für 36.800 organisierte Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene (bis 26 Jahre) in ca. 300 
Leipziger Sportvereinen,

... Interessenvertreter des Kinder- und Jugend-
sports gegenüber Sportselbstverwaltung (z.B.  
Landessportbund Sachsen und der Sportjugend 
Sachsen), öffentlicher Sportverwaltung (z.B. Amt 
für Sport), Kommunalpolitik (z.B. Fachausschüsse 
des Leipziger Stadtrates) und Bildungseinrichtun-
gen (z.B. Kitas, Schule, Freizeittreffs),

… anerkannter freier Träger der Jugendhilfe,
 
… Mitglied im Stadtjugendring Leipzig e.V. und

… Leipzigs mitgliederstärkster Jugendverband.

Diese Werte bestimmen 
unser Handeln: 

• demokratisch, weltoffen & vorurteilsfrei

• selbstbestimmt, nachhaltigkeitsorientiert

• gemeinnützig & gemeinwohlorientiert

• (sport-)überfachlich, überparteilich 

• freiwillig, selbstorganisiert & inklusiv

Wir sind gut 
strukturiert.

Der Sportjugendvorstand ist das ehrenamtlich  
arbeitende Organ gemäß unserer Jugendordnung.

Er ist nach dem Stadtsportjugendtag das höchste 
Entscheidungsgremium der Sportjugend Leipzig  
im Stadtsportbund Leipzig e.V. Der Sportjugend-
vorstand wird alle zwei Jahre durch die Jugend-
vertretenden der Leipziger Sportvereine und – 
verbände gewählt. 

Der Sportjugendvorsitzende ist Mitglied im  
Präsidium und im vertretungsberechtigten Vor-
stand (§26 BGB) des Stadtsportbundes Leipzig. 

• Der Sportjugendvorstand erfüllt Aufgaben  
gemäß unserer Jugendordnung und setzt  
Beschlüsse des Stadtsportjugendtages um.

• Er gibt unter Beteiligung der Mitgliedsvereine 
die strategische Ausrichtung der Sportjugend 
Leipzig vor. 

• Der Sportjugendvorstand vertritt Interessen 
der in Mitgliedsvereinen des Stadtsportbundes 
Leipzig organisierten Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen (bis 26 Jahre) zu Fragen, 
Herausforderungen des Kinder- und Jugend-
sports nach innen und außen.

Zur inhaltlichen Umsetzung der Sportjugendkon-
zeption sind zwei Mitarbeitende in der Geschäfts-
stelle des Stadtsportbundes Leipzig hauptamtlich 
tätig.



Wir engagieren uns für 
JUGEND & SPORT.

AuSbiLdung
mit jugendgemäßen Aus- und 
Weiterbildungsformaten aufwarten

beteiLigung 
Formate für jugendliche Mitbestimmung 
mit & in Sportvereinen entwickeln

engAgemententwickLung
Formate, Ansätze, Ideen für Sportvereine 
nutzbar machen

Gremien-, netzwerkarbeit
sich sportjugend-politisch einmischen

inkLuSion
soziale Teilhabe von benachteiligten 
Kindern, Jugendlichen im & durch Sport 
unterstützen und befördern

intereSSenVertretung 
aktive (Sport-) Jugendverantwortliche in 
Mitgliedsvereinen etablieren

internAtionALeS 
mit internationalen Sportjugendprojekten 
junge Menschen zusammenbringen

ÖffentLichkeitSArbeit
öffentliche Wahrnehmung der SJL als 
großem Jugendverband steigern

SerVice
SJL als HQ-Organisation etablieren 

VerAnStALtungen
gemeinsam mit Mitgliedsvereinen 
öffentlichkeitswirksame Jugendsport-Events 
durchführen 

VereinsjuGendberatunG, kinderschutz
 Beratung bedarfsgerecht anbieten

Gemeinsam verfolgen 
wir unsere Vision.

Wir orientieren uns an ganzheitlichen, nachhal-
tigen und an den Interessen unserer Zielgruppen 
ausgerichteten Arbeitsansätzen. 

Geprägt ist unser Auftreten durch ein authenti-
sches, dynamisches, innovatives und kommunika-
tives Handeln. 

Dabei agieren wir stadtweit, arbeiten unter Nut-
zung vorhandener Strukturen qualitätsbewusst, 
zuverlässig, selbstbestimmt, beteiligungsorientiert 
und transparent. 

Wir haben klare Ziele.

Mehr Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
sind Mitglied eines Leipziger Sportvereins.

Die Sportjugend Leipzig ist Akteuren der Sportju-
gendarbeit Leipzigs ein wichtiger Partner, Unter-
stützer und Interessenvertreter.

Die Vernetzung von Sportvereinen untereinander 
als auch mit anderen Akteuren in Sozialräumen 
wird befördert.

Junges ehrenamtliches Engagement ist anzuerken-
nen, zu fördern und zu unterstützen.
 
Die SJL berät Mitgliedsvereine zur Entwicklung von 
Ehrenamtskonzeptionen für die Vereinsjugenden.
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