
Informationen für Eltern 
 
Der Freizeitbereich der Sportjugend Rheinland: 
Die Sportjugend Rheinland bietet seit vielen Jahren Ferienfreizeiten für Kinder und 
Jugendliche an. Wir sind freier Träger der Jugendhilfe und selbstverständlich gemeinnützig. 
 
Freizeiten bei uns sind… 
• Erholung, 
• Spaß mit Gleichaltrigen, 
• neue Sportarten und Spiele kennen lernen, 
• Freunde gewinnen,  
• Gruppengefühl erleben, 
• einfach mal rumtoben und laut sein 
• oder relaxen  
 
Teilnahme: 
An unseren Kinder- und Jugendreisen kann jeder teilnehmen:  

 gleich in welchem Bundesland oder gar Ausland jemand wohnt;  
 ob man in einem Verein ist oder nicht.  
 die Konfession spielt selbstverständlich keine Rolle  

Lediglich die Altersangaben sind einzuhalten! 
 
Betreuung: 
Großen Anteil am Erfolg unserer Freizeiten haben die Betreuer. Dies sind junge Menschen, 
meist Schüler und Studenten, die sich ehrenamtlich engagieren. Jeder einzelne von ihnen 
hat eine fundierte Ausbildung der Sportjugend Rheinland-Pfalz über mehrere Wochenenden 
besucht. Ausbildungsinhalte sind: Gruppendynamik, Kommunikation, Aufsichtspflicht, 
Führung, Motivation, Teamarbeit, organisatorische Abläufe, Freizeiterwartungen, 
Rollenfunktionen, usw. sowie Praxisteile zu verschiedenen Programmpunkten incl. 
Auswertung und Beurteilung. Weitere Fortbildungen müssen jedes Jahr nachgewiesen 
werden. Natürlich sind alle im Besitz eines Erste Hilfe Scheins mit acht Doppelstunden. 
 
Die Betreuer sind von Beginn der Freizeit bis zur Rückkunft dabei. Sie sind Ansprechpartner 
für alle Fragen und Probleme der Teilnehmer, gestalten und organisieren das Programm, 
kümmern sich einfach um alles während der Freizeit und sind 24 Stunden ansprechbar.  
 
Die hohe Qualität unserer Jugendreisen, insbesondere im Hinblick auf die pädagogische 
Betreuung, wurde durch das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. bestätigt. 
 
Betreuer-Teilnehmerschlüssel 
In unseren Freizeiten setzen wir ausgebildete ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer ein. 
Das Verhältnis liegt bei 1:7 bis 1:9. Dies bedeutet, dass für jeweils 7 - 9 Teilnehmer ein 
Betreuer eingesetzt wird. In der Regel besteht eine Freizeit aus 35-40 Teilnehmern und 5-6 
Betreuer/innen. Nur so sehen wir eine sehr gute Betreuung gewährleistet. Vergleichen Sie 
dies mit anderen Veranstaltern! 
 
Freizeitziele und -stätten: 
Wir bieten eine große Auswahl an Freizeitzielen im In- und Ausland und vielfältige 
Unterkunftsmöglichkeiten in den rheinland-pfälzischen Sommerferien an. So ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Vom tollen Zeltlager oder urigen Hütten über Jugendgästehäuser 
und Herbergen bis hin zu Appartements.  
Ob Nord- oder Ostsee, ob Berge oder Mittelmeer, ob nah dran oder weit weg - hier findet 
jeder sein Wunschziel. 
Die Unterkünfte und die Verpflegung sind alle kind- und jugendgerecht und bieten in der 
Regel einfache Mehrbettzimmer oder Zelte, Gruppenräume und vielfältige Spiel- und 
Freizeitmöglichkeiten.  



 
Zimmer-Einteilung: 
Die Zimmer werden vor Ort eingeteilt. Selbstverständlich können die Teilnehmer mit Ihren 
Freunden zusammen in ein Zimmer/Zelt. Die Betreuer achten lediglich auf die Bettenanzahl 
und auf geschlechtlich getrennte Zimmer. 
 
Programm: 
Die Möglichkeiten sind vielseitig und abwechslungsreich. Einzelne Schwerpunkte wie z.B. 
Surfkurs, Klettern, Canyoning oder Inline-Skating sind in den jeweiligen Freizeiten 
ausgeschrieben.  
Spaß und Spiel in der Gruppe wird groß geschrieben. So ist von Abendshows, Disco, 
Rallyes und Olympiaden, Juxturniere, Ausflüge, Kreatives, bis hin zu  Beachparties alles 
möglich. Das Programm wird von und mit den Teilnehmern gestaltet - und ist für jeden 
machbar. Sportliche Höchstleistungen werden nicht gefordert. 
Natürlich gibt es auch freie Zeit, damit jeder auch mal einfach nur klönen, gammeln oder 
bummeln kann - ohne dass ein Betreuer danebensteht. 
Es gibt auch in fast jeder Freizeit die Gelegenheit, die Stadt oder Umgebung mit den alten 
oder neuen Freunden in Kleingruppen ohne Betreuer zu erkunden. Ein Betreuer ist aber 
immer direkt erreichbar um bei Problemen zu helfen.  
Sport gehört in alle Ferienfreizeiten. Bei der heutigen Bewegungsarmut der Kinder und 
Jugendlichen soll Sport in seiner Vielfalt angeboten und erlebt werden. Dabei soll im Sport 
vorrangig Spaß und Freude in den Mittelpunkt gerückt werden. Bewegung soll nicht nur in 
klassischen Sportarten, sondern gerade in einfachen Spielen, ob im Wald, am Strand oder 
auf einer Wiese erlebt werden. 
Mit den Teilnehmer/innen wird darauf hingearbeitet, dass eine umweltverträgliche 
Sportausübung in Natur und Landschaft erfolgt.  
 
Teilnehmergebühren: 
Die Sportjugend ist ein gemeinnütziger Verband. Dies bedeutet auch, dass wir nicht am 
Programm verdienen. Dadurch können wir Ihnen bzw. Ihren Kindern die äußerst günstigen 
Preise anbieten. Das Preis-Leistungsverhältnis ist ausgezeichnet - vergleichen Sie!  
 
Die Teilnehmergebühren sind Endpreise!  
Gemäß den Leistungsbeschreibungen ist hier alles enthalten - von der Busfahrt, 
Übernachtung, Verpflegung bis hin zum Programm. Die Teilnehmer benötigen lediglich ein 
Taschengeld für Eis, Süßigkeiten, zusätzliche Getränke oder eigene Programmwünsche, 
welches Sie festlegen. 
Viele Kreise und Städte gewähren für sozial schwache Familien Zuschüsse. Fragen Sie 
diesbezüglich bei Ihrem Kreis- oder Stadtjugendamt nach. Aber auch die Leistungen aus 
dem Bildungs- und Teilhabepaket sind für die Freizeiten einsetzbar. 
 
Noch Fragen? 
Wenden Sie sich einfach an uns!  
Wir stehen Ihnen gerne Rede und Antwort. 
 


