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Liebe Minigolffreunde 
 
Der Vorstand des OÖBGSV hat mich Anfang September als neuen Jugendsportwart 
eingesetzt. 
 
Ursprünglicher Antrieb meinerseits, diese Aufgabe zu übernehmen, war die Chance, 
unserer Jugend meine Erfahrungen und Kenntnisse für deren sportliche Weiter-
bildung nahe zu bringen und nutzbar zu machen. 
Die Funktion war während des offiziellen Trainings zur JÖM 2010 gerade unbesetzt 
und mein Angebot, sie zu bekleiden, kam aus dem Bauch und spontan, aus der 
Begeisterung, mit welcher Freude und welchem Einsatz Österreichs Jugend ans 
Werk geht. 
 
Damals wusste ich nicht annähernd, wie der Status quo der oö. Jugendarbeit war 
und welche Ziele, Konzepte, Strukturen, Abläufe, Aufgaben, Projekte, Maßnahmen 
und Instrumente bereits konstruktiven Bestand der oö. Jugendarbeit bildeten. 
Mittlerweile habe ich mich schlau gemacht und erkannt, wie schwierig zum einen und 
umfangreich und aufwendig zum anderen zielführende Jugendarbeit ist. Doch stellt 
gerade das für mich eine mit Freude erwartete Herausforderung dar. 
 
Es besteht kein Zweifel, erfolgreiche Jugendarbeit kann nur in den Vereinen statt-
finden. So geschieht es auch, in einigen Vereinen mehr und in anderen weniger 
erfolgreich. 
Die Aufgabe des oö. Jugendsportwartes dabei besteht darin, die Vereine zu 
motivieren und zu unterstützen. Den Vereinen sollen Erfahrungen, Methoden und 
Instrumente zur Verfügung gestellt werden, die Jugendarbeit erfolgreicher und 
günstiger machen können. 
 
Bislang sind die meisten solcher Erfahrungen und Mittel ja auch in den Vereinen vor-
handen, entstanden aus Erkenntnissen eigener Jugendprojekte. Daher kann bereits 
ein Erfahrungsaustausch zwischen Vereinen weiterhelfen. 
Manch Vorhandenes bedarf da und dort einer zielorientierten Weiterentwicklung, 
Neues soll geschaffen und ausprobiert werden. Die Zusammenarbeit aller Vereine ist 
hier das Ideal. 
 
Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit brauchen eine durchdachte Struktur, um 
unter wirkungsvollen und wirtschaftlichen Aspekten optimal genutzt werden zu 
können. Konzept und Einsatz der Jugendkoordinatoren führen zu einer solchen 
höchst tauglichen Struktur. 
Mein Appell an alle Vereine lautet daher, nominiert euer best geeignetes Mitglied als 
Jugendkoordinator und somit zum Beauftragten für Jugendarbeiten im Verein und 
Zusammenarbeiten mit Jugendkoordinatoren aller Vereine. 
 
Es wird sich für euch lohnen. Schon jetzt gibt es finanzielle Unterstützungen für 
Jugendprojekte. Eure künftige Jugend wird es Euch mit Freude und Erfolg danken. 
 
 
 



Jugendsportwart OÖ   
 

Einleitende Worte des neuen Jugendsportwartes   

   

Horst Brandstetter  13.09.2010 
  Seite2 von 2 

 
 
 
Die oö. Jugendarbeit setzt mit dem Gewinnen, Halten und Ausbilden der Jugend drei 
wesentliche Schwerpunkte.  
 
An dieser Stelle seien drei hervorzuhebende Errungenschaften der bisherigen oö. 
Jugendarbeit angeführt: 
 

Kids-Leistungsstufenpass: ein Instrument zur Motivation und Leistungsförderung 
junger Anfänger, das seit 2006 bis heute erfolgreich eingesetzt wird. 
 

Jugend trifft Jugend: ein Ausflug nach Wien, der seit 2008 einmal jährlich zum 
Filzgolfturnier in Alt Erlaa unternommen wird, eine Maßnahme zur Motivation und 
Förderung der Freude und Gemeinschaft unter Jugendlichen über die oö. Grenzen 
hinaus. 
 

Aktionsbudget zur Förderung von Jugendprojekten: ein Instrument zur Motivation der 
Vereine, Jugend zu fördern, das seit 2009 eine jährliche Gesamtausschüttung von 
1.000,-- Euro vorsieht. 
 
2009 wurden in Oö. von sechs verschiedenen Vereinen gesamt 17 Jugendprojekte 
zum Erreichen dieser Ziele – Gewinnen, Halten und Ausbilden der Jugend -  
durchgeführt und zwecks Förderung beim OÖBGSV eingereicht. Eine beachtliche 
Anzahl! 
 
Es wurde schon viel geleistet, sehr viel. 
Und es besteht ein Fundament, das Fortführen bisheriger Arbeiten und Zuversicht 
rechtfertigt. 
 
Mein Dank richtet sich an alle Vereine und deren engagierte Verantwortliche in der 
Jugendarbeit für Euren Einsatz und Fleiß bislang bei Projekten und Maßnahmen zur 
Jugendförderung. 
Mein besonderer Dank geht an Manfred Haslwanter, der sich als Jugendsportwart 
vergangener Tage mit schier unermüdlichem Einsatz und Fleiß auszeichnete. 
 
Bleibt engagiert! 
Wir sind auf dem richtigen Weg. 
 
 
 
Auf eine schöne und ertragreiche Zusammenarbeit freut sich mit 
Besten Grüßen 
Horst Brandstetter 
Jugendsportwart OÖBGSV 


