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Amelie Rosolski hat sich nach ihrem Abitur für einen Bundesfreiwilligendienst 

beim Sportverein TuS Makkabi Frankfurt e. V. entschieden. Denn Sport ist ihre 

Leidenschaft. Jetzt ist sie Trainerin und sagt von sich selbst: „Ich bin in diesen acht 

Monaten schon unglaublich gewachsen“.

Amelie Rosolski steht im Makka-
bi Tennis & Squash Park des TuS 
Makkabi Frankfurt e. V. und schlägt 
ihren Tennisschülerinnen Bälle 
übers Netz. Die Mädchen im Grund-
schulalter stehen konzentriert auf 
einem der fünf gepflegten Freiplätze 
der vereinseigenen Sportstätte im 
Nord-Westen der Stadt. Ein Ball 
folgt dem nächsten. Die Mädchen 
bringen die Bälle zurück und freuen 
sich über ihre Erfolge. Am Spielfeld-
rand sitzen einige der Eltern und 
schauen dem Training zu. „Gut ge-
macht“, sagt Amelie zwischendurch, 
oder „toll rübergebracht“. Unaufge-
regt und routiniert spielt sie die Bäl-
le zu. Sie gibt sachte Anweisungen, 
dass die Mädchen durchwechseln 
mögen und tröstet eine ihrer jungen 
Schülerinnen, als diese mit Tränen 
in den Augen am Rand steht.

Ab ins kalte Wasser

Als Amelie im September 2021 nach 
ihrem Abitur zu Makkabi Frankfurt 
stieß, spielte sie zwar seit vielen 

Jahren aktiv Tennis, hatte aber 
selbst noch nie Gruppen angeleitet. 
Um zu wissen, was sie erwartet, 
hatte die 19-Jährige schon vor der 
Bewerbung bei Makkabi Frankfurt 
in ein Sommercamp des Frankfur-
ter Sportclubs herein geschnuppert. 
Dabei hat sie nicht nur die Traine-
rinnen und Trainer und die Anlage 
kennengelernt, sondern selbst 
schon erstes Tennistraining gege-
ben und von den anderen Trainer-
innen und Trainern Spiele gelernt, 
mit denen sie die jungen Tennis-
schülerinnen und -schüler an den 
Sport heranführen kann. „Das war 
schon ein Sprung ins kalte Wasser. 
Aber ich habe sofort gemerkt, dass 
ich dabei viel lernen werde.“ Und so 
ist es für Amelie bis heute geblie-
ben, nach mehr als acht Monaten 
Bundesfreiwilligendienst.

Vom Sommercamp zur Bewerbung

Nach dem Schnuppercamp folgte 
der Bundesfreiwilligendienst und 
damit Tennis- und Sportaktivitäten 

gefühlt rund um die Uhr. „Ich gebe 
mehrere Stunden Tennistraining 
pro Tag, meist für Kinder. Zudem 
hat Makkabi-Kooperation mit 
mehreren Frankfurter Grundschu-
len und einer Schule für Hörge-
schädigte und da unterstütze ich 
bei Sport-AGs, Ballschulen und 
beim Schul-Schwimmen.“ Aus der 
anfänglichen Zurückhaltung vor 

Teambesprechung:
In regelmäßigen Abständen 

reden Bufdis und ihre Kollegen 
mit der Betreuerin Nora Gangel
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Gruppen ist mittlerweile eine rou-
tinierte, selbstbewusste Trainerin 
geworden. Neben der reinen Trai-
nerrinnentätigkeit hilft Amelie aus, 
wo Bedarf ist: „Ich werde auch am 
Empfang eingesetzt, mache kleine 
Erledigungen und helfe natürlich 
bei den zahlreichen Events mit.“ 
Zu den Veranstaltungen gehören 
Sportfeste, wie das große Sommer-
fest des Vereins, die Tennis-Saiso-
neröffnung, die Makkabi Frankfurt 
Fußball-Budenzauberturniere oder 
die stark besuchten Impfaktionen 
im vergangenen Winter. 

Makkabi: 2.400 Mitglieder,  
eine Familie

Denn der TuS Makkabi Frankfurt e. 
V. ist einer der größten Sportvereine 
der Mainmetropole. Der jüdische 
Sportverein hat einen Slogan: 
„Einhundert Prozent“. Dahinter 
steckt ein hoher Anspruch: Der 
Verein versteht sich mit seinen 
2.400 aktiven Mitgliedern aus 87 
Nationen, 27 Abteilungen und zwölf 

Religionen als ‚eine Familie‘. „Hier 
sind alle 100 Prozent Makkabi, egal, 
wer sie sind, woher sie kommen, 
welcher Religion, Herkunft oder 
Kultur sie entstammen“, erklärt die 
Bundesfreiwillige. Der Verein steht 
für Begegnungen, religionsübergrei-
fend und unabhängig von Herkunft 
und Hautfarbe, er setzt sich für 
demokratische Werte und Völ-
kerverständigung ein. Dabei leitet 
sich der Begriff „Makkabi“ aus dem 
Hebräischen von den „Makkabäern“ 
ab, die als jüdische Freiheitskämpfer 
in die Geschichte eingegangen sind. 
„Die Gemeinschaft bei Makkabi 
spürt man sofort“, so Amelie. Auch 
unter den Freiwilligen und Mitarbei-
tenden ist die Stimmung sportlich 
familiär. Oft arbeitet sie mit einem 
der anderen Freiwilligen zusammen, 
die ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
leisten. Gerade in den Ballsport-AGs 
in den Grundschulen ist Teamarbeit 
gefragt. „Es ist ein entspanntes Um-
feld, in dem wir uns bewegen, ein 
gutes Miteinander. Man kann sich 
auch mal Fehler erlauben.“

Viele Freiheiten,  
hohe Verantwortung

In regelmäßigen Teamsitzungen 
sprechen die Freiwilligen gemein-
sam mit ihrer Betreuerin, Nora 
Gangel, was gut läuft und was nicht. 
Die jungen Leute haben dabei die 
Möglichkeit, ihre Anliegen anzu-
sprechen und ihre Dienste mit 
zu organisieren. „Wir bekommen 
einmal monatlich einen Terminplan 
für unsere Tätigkeiten. Dann können 
wir zwar tauschen oder verschieben, 
aber Ziel ist dabei, dass die Kurse 
alle besetzt sind“, so Amelie. „Fehlt 
jemand, kann im schlimmsten Fall 
ein Kurs ausfallen. Wir haben viele 
Freiheiten, tragen aber auch eine 
hohe Verantwortung, daher wollen 
wir alle es auch gut machen“.    

Sport zum Beruf machen

Amelie sagt über ihre Zeit bei Mak-
kabi Frankfurt, dass sie gewachsen 
sei. „Ich bin selbstbewusster gewor-
den, leite mittlerweile Gruppen, 

Spaß im Team: Die jungen Leute 
vom BFD und FSJ vereint die 
Liebe zum Sport
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ohne dass es mir etwas ausmacht. 
Die Abiturientin hat wie ihre Mit-
streitenden in der Zeit bei Makkabi 
Frankfurt den C-Trainer-Schein im 
Breitensport machen dürfen, was 
ihr auch helfen wird, ihr Studium zu 
finanzieren. Denn dass Amelie Sport 
studieren will, hat sich während 
des Bundesfreiwilligendiensts bei 
Makkabi Frankfurt verfestigt. „Ich 
werde wohl nicht wie ursprüng-
lich gedacht in die pädagogische 
Richtung gehen, sondern eher in die 
Wissenschaft“, so Amelie. Die Be-
werbungsphase für die Sporthoch-
schulen läuft. Daher muss die 
angehende Sportstudentin neben 
dem BFD selber viel trainieren, 
um die Sportprüfung zu beste-
hen. „Fitnessstudio, Schwimmen, 
Turnen – zwei bis drei Stunden 
tägliche Sporteinheiten sind im 
Moment Pflicht.“  

Allen, die sich für einen Bundes-
freiwilligendienst bei Makkabi 
Frankfurt interessieren, nennt 
Amelie Voraussetzungen, die sie 
selbst in ihrer Zeit erkannt hat: 
„Man muss natürlich für Sport 
brennen. Man braucht auf jeden Fall 
Verantwortungsbewusstsein, muss 
zuverlässig und flexibel sein, denn 
man ist oft auch am Wochenende 
gefragt. Zudem ist ein Führerschein 
sinnvoll, denn die Einsatzorte 
sind über das gesamte Stadtgebiet 

verteilt. Alles ande- re 
kommt von selbst.“

TuS Makkabi 
Frankfurt e.V. 

TuS Makkabi Frankfurt e. V. ist 
ein jüdischer Sportverein, der 
allen offen steht! Mit 2.400 
aktiven Mitgliedern ist er einer 
der größten Sportvereine in 
Frankfurt. Der Verein sucht 
regelmäßig Bundesfrei-
willige und setzt sie aktiv 
im Sportbetrieb ein. 
Nähere Infos unter:  
https://makkabi-
frankfurt.de/makkabi/
fsj-bfd-im-sport/

Makkabi versteht sich als 
universelle Familie: 

„Die Gemeinschaft bei 
Makkabi spürt man sofort.“


