
INFORMATIONEN 
Junior-Betreuer*in bei Jugendmaßnahmen 

Grundlagen – Partizipationsmöglichkeiten junger Menschen in der Jugendverbandsarbeit 
Teilhabe und Mitbestimmung sind grundlegende Elemente in der Jugendverbands-
arbeit der Deutschen Triathlonjugend (DTJ). Dies gilt insbesondere bei den 
Jugendmaßnahmen. Durch den Einsatz sog. Junior-Betreuer*innen (JB) sollen 
engagierte, junge Menschen die Möglichkeit erhalten, verschiedenartige Erfahrungen 
sammeln zu können. Neben organisatorischen Aufgaben, wie z.B. Vorplanung der 
Maßnahme, Mitgestaltung der Aktivitäten, Teamsitzungen vor Ort etc., gehören auch 
praktische Umsetzungen (Leitung einer Jugendgruppe oder Organisation von 
Übungsspielen) dazu. 

Die Unterbringungs-, Verpflegungs-, und Programmkosten (wie sie auch für die 
Teilnehmenden anfallen) trägt die DTJ. Zudem werden Fahrtkosten für Hin- 
und Rückfahrt (Bahn-Ticket 2. Klasse) oder günstiger erstattet. 

Eigenschaften von Junior-Betreuer*innen 
Junior-Betreuer*innen zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits eigene Erfahrungen 
im Kindes-/Jugendalter in der Sportart Triathlon sammeln konnten und Interesse an der  
Jugendarbeit im Verein/Verband haben. Darüber hinaus besitzen sie ein hohes Maß an 
Pflichtbewusstsein, Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme und Teamfähigkeit. Ihr 
Handeln orientiert sich am Wohlergehen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. 
Besondere Qualifikationen bzw. der Besitz von Trainerlizenzen sind keine notwendigen 
Voraussetzungen, um als JB aktiv sein zu können. Im Idealfall weckt die Teilnahme als JB 
das Interesse an der Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten im Verein/Verband bzw. an 
einer Übungsleiter-/ Trainerausbildung im Nachwuchsbereich. Der Einsatz von JB kann 
zudem zu neuen Ideen und Impulsen für die zukünftigen Angebote in der 
Jugendverbandsarbeit führen. 

Kindeswohl und Jugendschutz 
Junior-Betreuer*innen benötigen zur Teilnahme an Jugendmaßnahmen der DTJ ein 
„erweitertes Führungszeugnis“. Dieses kann in der Regel beim Ordnungs-/Bürgeramt der 
Gemeinde beantragt werden. Ein entsprechendes Schreiben zur Gebührenbefreiung 
erhalten Interessenten von der DTJ. 

Des Weiteren müssen der Ehrenkodex, die Verhaltensregeln zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt (PsG) in der Kinder- und Jugendarbeit der DTU und die 
Dokumentenvorlage „erweitertes Führungszeugnis“ (werden ebenfalls von der DTJ 
übermittelt) unterschrieben vorgelegt werden. 
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Für den Einsatz bei der Veranstaltung 

Titel:____________________________________________  

Datum:_________________________________________

Angaben zur bewerbenden Person 

Vor-, Nachname:___________________________________ Geburtsdatum:___________________ 

Straße, Hausnr.:___________________________________ Geburtsort:____________________________ 

PLZ, Ort:_________________________________________ Geschlecht: w       m       d 

E-Mailadresse:____________________________________ T-Shirtgröße: s       m       l  

Telefon (mobil):___________________  Telefon (Festnetz):_____________________________ 

Krankenkasse:__________________________ Versicherungsnr.:______________________________ 

Allergien/Erkrankungen:_______________________________________________________________ 

Dauermedikamente:__________________________________________________________________ 

Triathlonverein/-abteilung:__________________________________ erster Triathlon (Jahr):_____ 

Fragen zu Erfahrungen und zum Interesse 
Hast du bereits an anderen Jugendcamps als Teilnehmer*in oder als Betreuer*in teilgenommen? 
Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?  

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Welche Qualifikationen und Fertigkeiten bringst du mit? 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Was erwartest du für dich von der Teilnahme am Jugendcamp als Betreuer*in? 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Am PC ausfüllen, ausdrucken  
und unterschrieben senden an  
beyer@triathlondeutschland.de 
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Hinweis zum Kindeswohl und Jugendschutz 
Die Deutsche Triathlonjugend (DTJ) setzt sich für ein gesundes und gewaltfreies Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen im Triathlon ein und ist in der Prävention sexualisierter Belästigung und Gewalt aktiv! Gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben, fordert die DTJ von allen Betreuenden vorab ein erweitertes Führungszeugnis an, 
um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang werden weitere Daten 
übermittelt/abgefordert. 

Einverständniserklärung 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass mit der Teilnahme an der Veranstaltung körperliche Anstrengungen und auch 
gewisse Sportunfallrisiken verbunden sind und nicht alle Betreuenden über Trainerlizenzen verfügen. Die 
Teilnahme erfolgt daher auf eigene Gefahr. 

Kenntnisnahme 
ankreuzen 

Mir ist bewusst, dass ich als Junior-Betreuer*in (JB) an der genannten Veranstaltung 
mitwirke und zugleich die Deutsche Triathlon Union repräsentiere. Mein Auftreten und 
mein Umgangston mit anderen sind stets von Respekt und Höflichkeit geprägt. 

□ 

Die mir von der Gruppenleitung anvertrauten Aufgaben erfülle ich gewissenhaft und 
verantwortungsbewusst. Die Sicherheit aller Teilnehmenden hat oberstes Gebot! Bei der 
Aufgabenübertragung berücksichtigt die Gruppenleitung mein Alter und meine 
Fähigkeiten. Sollte mir trotz aller Sorgfalt eine Aufgabe zugewiesen werden, deren 
Umsetzung ich mir nicht zutraue, so habe ich das Recht dies abzulehnen und muss dies 
klar gegenüber der Gruppenleitung äußern. 

□ 

zutreffendes 
ankreuzen 

Als Verpflegung wird gewünscht… . ...herkömmliche Kost.
…Kost ohne Schweinefleisch. □ 

…vegetarische Kost. □ 

Einer zusätzlichen Veröffentlichung der Fotos/Videos zwecks Berichterstattung auf 
Benutzerkonten der DTU und ihrer Landesverbände in sozialen Netzwerken (Youtube, Facebo
Instagram, Twitter,…) stimmen ich ausdrücklich zu. 

□ 

Mit der Anmeldung nehme ich zur Kenntnis, dass im Rahmen der o.g. Veranstaltung Bilder bzw. Videos zur 
Darstellung der Jugendverbandsarbeit erstellt werden, welche rechtefrei von der Deutschen Triathlon 
Union e.V. und ihren Landesverbänden für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. 

Den Anweisungen der Verantwortlichen der DTJ sowie den Bediensteten der Unterkunft und der 
besuchten öffentlichen Einrichtungen ist Folge zu leisten. Bei groben Verstößen erfolgt ein Ausschluss 
von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung. 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis 
genommen und erkläre mich damit einverstanden. 

_________________________ 
Ort, Datum 

______________________________________________________ 
Name, Unterschrift der/s Junior-Betreuer*in 

...vegane Kost.
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