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Annika Elsen und Dominik Schroeder unterstützen 
mit ihrem Bundesfreiwilligendienst die  Europäische 
Akademie des rheinland-pfälzischen Sports.  
Ihre Aufgaben sind so vielfältig wie die Arbeit der 
Akademie.

Durch die Adern dieser beiden fließt 
purer Sport. Annika Elsen und Do-
minik Schroeder, beide 19 Jahre alt, 
lieben ihren Sport: Annika lebt fürs 
Rudern und Dominik brennt für 
seine Leidenschaft, König Fußball. 
Schon im Alter von drei Jahren war 
er als Spross einer Fußballerfamilie 
ganz selbstverständlich Mitglied im 
Ortsverein FSV Trier Tarforst e.V., 
heute unterstützt er dort gemein-
sam mit seinem Vater die Jugend-
arbeit. Und nachdem Annika vor 
Jahren ein paar Ruderer in Aktion 
gesehen hatte, wusste sie, was sie 
machen will. Mittlerweile hat das 
Rudern sie in den Spitzensport kata-
pultiert. Sie führt ihren Zweier für 
den Trierer Ruderverein Treviris e.V. 
direkt in Richtung Weltklasse.

Bufdi im Spitzensport 

Um nach dem Abitur Luft zu holen 
und eine Orientierungsphase einzu-
legen haben sich die beiden Trierer 
entschieden, ein Jahr Bundesfrei-
willigendienst einzulegen. Nichts 
lag für sie näher, als gleich vor der 
Haustür bei der Europäischen Aka-
demie des rheinland-pfälzischen 
Sports anzuklopfen. Und rasch war 
man sich einig, dass diese jungen 
Menschen gut zu der Ausrichtung 
der  Sportakademie passen –  und 
umgekehrt, dass die Sportakademie 
den beiden etwas zu geben hat. Und 
so startete Annika im Mai ihren 
Dienst im Spitzensport, der sich an 
ihrem täglichen Trainingspensum 
von fünf bis sechs Stunden orien-
tiert. Dominik folgte im Oktober 
2019 als regulärer Bufdi. Beide sind 
sehr glücklich darüber, dass sie im 
ersten Jahr nach der Schulpflicht 
endlich Zeit mit etwas verbringen, 
das sie sich selbst ausgesucht haben.

Den Breitensport fördern

Die Europäische Akademie des 
rheinland-pfälzischen Sports hat 
den Auftrag, den Breitensport in 
der Region zu fördern. Sport ist hier 
ein Faktor, der viel Positives bei den 
Menschen in der Region bewirkt. 
Stichwort Nummer eins: Sport 
verbindet. Trier liegt mitten in der 
so genannten Großregion, also an 
der Länder- und Sprachschnittstelle 
Luxemburg, Frankreich, Belgien und 
Deutschland. Obwohl nur wenige 
Kilometer zwischen den Regionen 
liegen, trennen sie Landesgrenzen 
und Sprachbarrieren. Angebote wie 
die Schülerradtour  „Fairplay Tour 
der Großregion“ bringen Menschen 
grenzübergreifend zusammen.

Sport ist aber viel mehr an der Spor-
takademie in Trier: Er bringt Kinder 
in Bewegung, bietet benachteiligten 
Menschen Teilhabe,  ist Teil der 
Gesundheitsvorsorge in der Region, 
unterstützt als Anti-Agressionstrai-
ning Kinder und Jugendliche – und 
nicht zuletzt ist er für junge unbe-
gleitet in Deutschland angekomme-
ne Geflüchtete ein erster Schritt in 
eine für sie fremde Kultur.
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Die Europäische Sportakademie
Die europäische Akademie des rheinland-pfälzischen Sports bietet seit 2015 regelmäßig Stellen für Bundesfreiwil-
lige an. Gesucht werden Menschen, die Eigenverantwortung übernehmen und im Team arbeiten wollen. Sport-
lichkeit ist keine Voraussetzung für den Einsatz bei der Sportakademie, viel wichtiger ist Begeisterung für Sport. 
Erste Erfahrungen in der Vermittlung von Sport sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Auch Spitzen-
sportler können in der Sportakademie einen auf sie zugeschnittenen Bundesfreiwilligendienst leisten. 
Auch Trainer lizenzen können während des Bundesfreiwilligendienstes erworben werden. Die Akademie 
ist äußerst breit aufgestellt: Ziel ist die Förderung des Breitensports in der Großregion Belgien, Frank-
reich, Luxemburg, Saarland und Rheinland-Pfalz. Angegliedert sind ein Gästehaus und ein Internat zur 
 Betreuung von unbegleitet in Deutschland angekommenen geflüchteten Jugendlichen. Das Aufgabens-
pektrum ist äußerst vielfältig – von klassischer Büroarbeit, Organisation bis zur Durchführung von Events 
sowie deren Nachbereitung. www.sportakademie.de i

 Verantwortung
im Team. “

Verantwortung im Team

Mitten in diesem Kosmos bewegen 
sich Annika und Dominik. Bei-
de Bufdis haben zu Beginn ihres 
Bundesfreiwilligendienstes eine 
Veranstaltung zugewiesen bekom-
men, die sie eigenverantwortlich 
– und unterstützt durch das Team 
– umsetzen. Annika organisiert die 
„Bewegte Sinne“ als Training für 
einen wachen Kopf. Die regelmäßig 
wiederkehrende Veranstaltung rich-
tet sich an Kinder und führt sie mit 
allen Sinnen an Bewegung heran. 
Gerade hat die Freiwillige die ak-
tuelle Veranstaltung abgeschlossen 
und freut sich, dass sie die jungen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
begeistern konnte. Dominik steckt 
mitten in der Vorbereitung des jähr-
lichen grenzüberschreitenden Fuß-
ballturniers „Kanälchers“. Mit ganz 
eigenen Regeln setzt sich das schon 
traditionsreiche Straßenfußballtur-

nier für Respekt und Toleranz ein. 
So besagt das Regelwerk etwa, dass 
Mädchen Bestandteil des Teams 
sind und dass darüber hinaus Mäd-
chen mindestens ein Tor schießen 
müssen, damit alle anderen Punkte 
gezählt werden. Die Spielerinnen 
und Spieler zählen alle Tore selber, 
ein Schiedsrichter ist nicht mit auf 
dem Platz. 

Neben ihren eigenverantwortlich 
durchgeführten Veranstaltungen 
haben Annika und Dominik noch 
viele weitere Aufgaben: Sie erstellen 
Werbematerial für die Sportakade-
mie, planen Social Media-Posts und 
setzen sie um. Sie kümmern sich 
um derzeit vier junge unbegleitet 
in Deutschland angekommene Ge-
flüchtete, die in der Sportakademie 
leben. Sie helfen bei Organisation 
und Durchführung zahlreicher 
weiterer Veranstaltungen wie dem 
internationalen Sportjugend-
camp oder  den internationalen 

SWT-Schullaufmeisterschaften, bei 
denen Jahr für Jahr über 2.000 Kin-
der und Jugendliche antreten. „Wer 
denkt, wir treiben in der Sportaka-
demie täglich Sport, irrt gewaltig“, 
lacht Annika. Der Arbeitsanteil am 
Schreibtisch ist bei weitem höher 
als ihr sportlicher Einsatz. Dennoch: 
Allein in der Nähe von Sport zu sein, 
ihn zu organisieren und Menschen 
in der Bewegung  zusammenzu-
bringen, begeistert die beiden. 

Ganz neue Perspektiven

Die Zeit an der Sportakademie hat 
für  Annika und Dominik schon jetzt 
ihren Zweck erfüllt. „Wir haben 
gelernt, im Team Verantwortung 
zu übernehmen und ganz neue 
Perspektiven kennengelernt“, sagt 
Dominik. Der Trierer weiß heute, 
dass er ins Sportmanagement will 
und sucht aktuell mit Hilfe der 
Sportakademie einen Studienplatz. 

Annika will nach ihrem Bundes-
freiwilligendienst Sozialpädagogik 
studieren – die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen hat sie nachhaltig 
beeinflusst.

Es sei gut, sich für einen Bundesfrei-
willigendienst zu entscheiden, sind 
die Beiden einvernehmlich über-
zeugt, denn dieses Jahr bringe einen 
wirklich weiter!

Monika Rech-Heider

Ganz neue Perspektiven: 
BFDler Dominik Schroeder

Annika Elsen engagiert sich
mit sportlichem Einsatz ...

... im BFD genauso wie
im Spitzensport. 




