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JUNIOR-TEAMS
Engagier dich im Billardsport
Werde Teil des jungen Engagements

Was ist ein Junior-Team?
Ein JUNIOR-TEAM ist der Zusammenschluss von jungen Menschen zwischen 16 und 26
Jahre, die sich auf freiwilliger Basis für den Sport engagieren. Es bietet jungen
Menschen aus allen Landesverbänden die Möglichkeit eigene Ideen zu verwirklichen,
Projekte zu managen sowie sportpolitische Impulse zu setzen.
Sie sind Teil einer Gemeinschaft, ohne dabei ein (Ehren-) Amt übernehmen zu müssen.
Die JUNIOR-TEAMs werden durch eine feste Ansprechperson (Vorstandsmitglied,
Jugendwart, etc.) begleitet und sind ausdrücklich von der Deutschen Billard-Jugend
(DBJ) und dem Präsidium der Deutschen Billard-Union (DBU) gewünscht. Gemeinsame
Aktivitäten stärken den Zusammenhalt. Teilt man die Aufgabenbereiche des JUNIORTeams in zwei Säulen, dann besteht die erste Säule daraus, sportliche Veranstaltungen,
Maßnahmen, Projekte und Freizeiten mitzugestalten. Die zweite Säule besteht aus der
Gestaltung der Interessenvertretung und Verantwortungsübernahme in der Deutschen
Billard-Jugend.

Was erwartet euch?
Die Deutsche Billard-Jugend ist die Jugendorganisation in der Deutschen Billard-Union.
Auch deshalb nimmt die Jugendarbeit an dieser Stelle eine bedeutende Rolle ein. Du
kannst uns dabei unterstützen und Ideen mit einbringen!
- Dich erwarten vielseitige und kreative Aufgaben in den verschiedensten Bereichen
- Du organisierst in der Deutschen Billard-Jugend Projekte zur Jugendarbeit
- Du bist Teil eines Media Teams, das sich um die Öffentlichkeitsarbeit der DBJ kümmert
- Du kannst Turniere und Wettbewerbe mitorganisieren

"Wir möchten jungen Menschen in Zukunft verstärkt
ermöglichen, an der Weiterentwicklung der
Jugendarbeit in der Deutschen Billard-Jugend
teilzuhaben. Junior-Teams sind bereits vielerorts ein
Erfolgsprinzip " – Der Jugendvorstand

Warum mitmachen?
Die Deutsche Billard-Jugend möchte jungen Menschen an der Weiterentwicklung der
Jugendarbeit teilhaben lassen. Unterstütze gemeinsam mit einem neuem und starkem
Team die Arbeit der DBJ!
- Du lernst Gleichgesinnte aus dem Billardsport kennen und kannst Kontakte knüpfen,
um ein erfolgreiches Netzwerk aufzubauen
- Die Deutsche Billard-Jugend und die Deutsche Billard-Union unterstützen dich mit
Beratung, Materialien und bei sonstigen Fragen
- Du wirst Erfahrungen sammeln können, die dir nicht nur im Lebenslauf, sondern auch
deinen Kompetenzen nutzen

Bring deine Ideen und deine Energie ein. Bewirb dich
jetzt. Dein Einsatz zählt!
Unsere Jugendsprecher sind direkte Vertreter und Vermittler eurer Interessen und
somit direktes Sprachrohr der Jugend bei der Jugendversammlung der DBJ. Sie helfen
dir jederzeit und freuen sich auf eine Mail von dir.
Erkläre kurz was deine Motivation ist mitzumachen und melde dich bis zum 31.03. an.
Deine Ansprechpartner sind die Geschäftsstelle: info@billard-union.de
Die beiden Jugendsprecher:
Fabian Haken: dbj-sprecher@billard-union.de
Chiara Böhmer: dbj-sprecherin@billard-union.de
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