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AUSZEIT  
UNTERM KORB

Mit 17 Jahren das Abi in der Tasche, aber noch  keine 

Idee wie es weitergehen soll? Emil Schlenker aus 

Ulm hat sich für ein freiwilliges Jahr beim Basketball-

bundesligisten BBU ’01 e.V. entschieden und hinter 

die Kulissen seines Vereins geschaut.  

Emil Schlenker – mittlerweile 19 
Jahre alt – erging es wie so vielen 
Jugendlichen nach dem Abitur: die 
ganze Welt stand ihm offen, doch 
durch welche Tür sollte er gehen? 
Eher studieren oder doch eine 
Ausbildung machen? Oder einfach, 
wie es in Vor-Corona-Zeiten schon 
fast üblich war, ein Jahr Auszeit 
nehmen und mit dem Rucksack 
durch ferne Länder ziehen? Er 
hatte noch gar keine Idee, brauchte 
aber einfach mal eine Auszeit vom 
Lernen und den Prüfungen samt 
Notenstress. Da er seit Kindesbeinen 
als Mannschaftssportler in einem 
der größten Basketballvereine 
Deutschlands aktiv ist, lag eine 
Bewerbung zum Bundesfreiwilli-
gendienst bei seinem Verein BBU 
’01 Ulm nahe. 

Der Verein ist der zweitgrößte 
Basketballverein Deutschlands 
und hat gerade seine ganz neue 
Geschäftsstelle im Orange-Cam-
pus in Neu-Ulm an der Grenze 

zwischen Bayern und Württem-
berg bezogen. Aushängeschild 
ist die Basketballbundesli-
ga-Profimannschaft, doch 
über 950 aktive Sportlerinnen 
und Sportler sowie 2.100 passi-
ve Mitglieder bilden das eigent-
liche Fundament des Vereins. 
In jeder Altersklasse im 
Jugendbereich ist der Verein 
mit mindestens einer Mann-
schaft vertreten. Hier hat 
Emil auch über zehn Jahre als 
aktiver Sportler mitgemacht, 

ohne allerdings eine Laufbahn 
als Profi im Fokus zu haben. Er 

hat wie so viele andere aus Spaß an 
der Freude gespielt, seinen Übungs-
leiterschein C-Lizenz gemacht und 
viele Freunde gefunden.

Neue Herausforderungen

Also einfach weiter trainieren, 
Basketball spielen und als Bundes-
freiwilliger die Zeit bis zum ge-
wünschten Studium überbrücken? 
Ganz so einfach ist es nicht, und der 
Alltag der bis zu vier Bundesfreiwil-
ligen im Verein ist deutlich vielsei-
tiger. „Sie schauen sozusagen in das 
Backend, den Maschinenraum des 
Vereins, und lernen, was alles dazu-
gehört zum Betrieb und der Orga-
nisation eines großen Vereins. Es ist 
alles dabei, vom Trainingszentrum, 
Breitensport und Schulbetrieb, von 
der Bundesliga, den Regional- und 
Nachwuchsligen bis hin zu den 
spielerischen Ballschulen in Kin-
dergärten und Schulen”, weiß Julian 
Buntz. Er betreut als Vereinsmana-
ger die Bundesfreiwilligen und hilft 
ihnen vor allem in der ersten Zeit, 
sich zurechtzufinden. Es ist immer 
etwas los, und jeden Tag wartet eine 
neue Herausforderung auf Emil und 
seine Kollegen. 

„Morgens schnell auf der Geschäfts-
stelle die Mails checken und mit 
Julian den Tagesablauf durchgehen. 
Dann geht es raus zur Ballschule 
an Kindergärten und Schulen der 
Umgebung”. Diese AGs leitet Emil 
zusammen mit einem anderen 
Coach, die Arbeit mit den Kindern 
macht ihm großen Spaß. Es ist der 
erste spielerische Kontakt der Klei-
nen mit einem Ballsport und vor 

allem mit einem Mannschaftssport. 
Der Nachmittag gehört dann der 
Organisation und den vielfältigen 
Aufgaben in der Geschäftsstelle 
eines großen Vereins. Emil hilft 
bei der Verwaltung der Mitglie-
der, bereitet die große Arena für 
Spieltage vor, plant ganze Spieltage 
in den unteren Ligen sowie Fahrten 
für Turniere und Trainingseinsät-
ze. Zusammen mit einem Kolle-
gen hat er auch schon ein ganzes 
Turnier organisiert, die inoffizielle 
süddeutsche U10-Meisterschaft in 
Nürnberg. Durch seinen Übungs-
leiter-C-Schein war er dort auch als 
Coach dabei und seine Nachwuchs-
spieler „holten dann nach einigen 
sehr knappen Spielen am Ende den 
ersten Platz bei diesem Turnier. 
Daran denke ich supergerne zurück, 
ein tolles Highlight in meinem 
Jahr als Bundesfreiwilliger in Ulm”, 
schwärmt Emil noch heute. 

Sportliche Erfolge

Auch Fahrdienste für seine Mann-
schaften gehören zu seinem Aufga-
benbereich. Überhaupt hat er viel 
Fahrpraxis gesammelt in seinem 

 Spaß an  
Betreuung und  

Coaching. “
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Engagement im Team 

Die BBU ’01 ist der zweitgrößte Basketballverein Deutschlands 
mit Profimannschaften in der ersten und zweiten Basketball-
bundesliga. Über 3.000 Mitglieder, davon 950 aktive Sportler 
werden in dem neuen BBU ’01 Trainingszentrum Neu-Ulm 
betreut. Besonderen Wert legt der Verein auf die Nachwuchsarbeit 
mit Bewegungsprogrammen im Bildungsbereich  und die Förderung 
von Breiten- und Spitzensport. Daneben werden Camps, Turniere, 
Streetball-Veranstaltungen sowie ein umfangreiches Programm im 
vorschulischen wie schulischen Bereich initiiert. Die BBU ’01 hat ein 
KiTa Programm mit der Ballschule ins Leben gerufen, es gibt eine BBU 
’01 MiniOffensive, die BBU ’01 Schul-AGs sowie die BBU ’01 SchoolsLe-
ague. In Summe betreut der Verein also vom spielerischen Erstkontakt 
mit Ball und Mannschaftssport in Kindergärten über eine spezielle 
Schulliga bis hin zur Profi-Nachwuchsarbeit alle Facetten. Sportler-
wohnheime, ein Internat und spezielle Förderungen für Nachwuchs-
athleten runden das Angebot ab. Zusammen mit Partnern wurde auch 
die BBU ’01 Specials ins Leben gerufen, das erste Basketball Team für 
Menschen mit geistiger Behinderung. Durch OrangeZone.Cares gibt es 
zudem ein Angebot für weiterführende  Schulen im Bereich Rollstuhl-
basketball. Weitere Infos gibt es unter https://bbu01.com/

Jahr im Verein: „Vom Kleinwagen 
bis zum großen Transporter habe 
ich alles gefahren, ich habe Sportler 
zum Individualtraining gebracht, 
Fahrten zu Turnieren und Jugend-
camps gemacht. Ich bin definitiv 
viel sicherer geworden, hatte 
schließlich auch große Verantwor-
tung.”

Sicherer geworden ist Emil auch 
in seinem Berufswunsch und in 
seinem Auftreten. In seinem Jahr als 
Bufdi hat er sich als Person entwi-

ckelt,  ist selbstbewusster geworden 
und auch offener gegenüber Frem-
den. Genauso schätzt das auch der 
ehemalige Profisportler Julian Buntz 
ein, der nicht nur den Verein ma-
nagt, sondern auch Ansprechpart-
ner ist für alle Bundesfreiwilligen: 
„Emil hat seine Herangehensweisen 
entwickelt und genauso auch seine 
Kommunikation, er ist als Person 
und Persönlichkeit gereift. Es wäre 
auch als Auszubildender für uns 
definitiv eine Bereicherung gewe-
sen, aber er möchte erst studieren”. 
Ob bei der Bundeswehr oder als 
zukünftiger Architekt wird sich 
dann in den kommenden Monaten 
für Emil entscheiden. 

Vielfältige Aufgaben

Für den Verein sind die Freiwilligen 
nicht mehr wegzudenken. Nach 
einer Einarbeitungszeit von ein bis 
zwei Monaten sind „unsere Bundes-
freiwilligen unglaublich hilfreich 
und wirklich eine Bereicherung”, 
so der Vereinsmanager. „Wir haben 
mit 50 bis 60 Ansprechpartnern eine 
recht große Geschäftsstelle, anfangs 
müssen sich die Bufdis wie Emil erst 
einmal zurechtfinden und auch die 
richtigen Kommunikationsformen 
finden und eine gewisse Struktur.” 
Bis zu vier Bufdis helfen mit, sowohl 
den Trainings- und Spielbetrieb des 
Vereins sicherzustellen als auch die 
Nachwuchsarbeit zu betreuen. „Für 
uns als Sportverein ist Sportaffinität 
zukünftiger Bewerber zum Bundes-

freiwilligendienst natürlich das A 
& O, aber genauso der Spaß an der 
Betreuung und dem Coaching mit 
Kindern. Die Nachwuchsförderung, 
die Ballschule an Kindergärten und 
Schulen und die Mini-Camps sind 
ein ganz wichtiger Bestandteil des 
Vereins und werden natürlich auch 
von unseren Bundesfreiwilligen mit 
betreut.” Profunde Basketballkennt-
nisse sind übrigens keine Vorausset-
zung, aber ein paar Ballsportarten 
und einen Mannschaftssport sollten 
die zukünftigen Bewerberinnen 
oder Bewerber schon einmal selbst 
ausgeübt haben.  

Die Ballschulen an Kindergärten 
und Grundschulen haben Emil in 
seinem Jahr als Bundesfreiwilli-
ger bei der BBU Ulm am besten 
gefallen. Nach intensiven Jahren als 
Schüler und Lernender einmal auf 
der anderen Seite zu stehen und 
jungen Menschen einfach nur die 
Freude und den Spaß an der Bewe-
gung nahezubringen, den Team-
gedanken im Mannschaftssport zu 
transportieren und die Faszination 
für eine Ballsportart zu vermitteln 

zählt definitiv zu den Highlights 
seines Bundesfreiwilligenjahrs. Er 
würde die Entscheidung zum BFD 
auch jederzeit wieder so fällen, auch 
wenn die „Auszeit vom Lernen” 
dann doch keine richtige Auszeit 
war. Aber Emil hat hier anders 
gelernt, ohne Prüfungsstress und 
Notengebung, sondern durch zuhö-
ren, zusehen und mitmachen. Eine 
Win-win-Situation für beide Seiten, 
den Verein und für Emil selbst. 
Ulrich Weinert

 Als Person  
und Persönlichkeit 

gereift. “

Administrieren, organisieren, 
trainieren – drei Punkte für den BFD

Gutes Zusammenspiel: 
Vereinsmanager Julian Buntz 
und BFDler Emil Schlenker 


