
 
 
 
 

Bewerbung dsj-Vorstand - Kandidierendensteckbrief 
 
Name:    Stefan Raid 
Geburtsdatum:  01.04.1970 
Mitgliedsorganisation: Deutsche Basketballjugend im DBB 
Beruf/ Ausbildung:  Bankkaufmann, Hamburger Sparkasse 
 
Mein Engagement:  

• Vorsitzender der Deutschen Basketballjugend und Präsidiumsmitglied für Jugend und Schule im 
Deutschen Basketball-Bund seit 2011, davor in verschiedenen Funktionen im Jugendbereich des 
Hamburger Basketball-Verbands aktiv 

• Vertreter der Spitzenverbände des DOSB im Vorstand der Deutschen Schulsportstiftung 
• Aktiver Basketballschiedsrichter 
• dsj-Vorstandsmitglied für Finanzen von 2016 bis 2020, darüber hinaus Wahrnehmung verschie-

dener Querschnittsaufgaben, u.a. 2018 und 2020 als stellvertretender Chef de Mission des Ju-
gendteam D bei den Youth Olympic Games 
 

Meine Themen: 
• PSG: Die Mitglieder der dsj bei der Umsetzung unterstützen, vernetzen und Ideen und Projekte 

transportieren, um unsere Strukturen dort weiter zu stärken, wo die Gefahr am größten ist: in 
den Strukturen vor Ort. 

• Ehrenamtliches Engagement/Junges Engagement: Das Engagement im Sport vor allen Bestre-
bungen schützen, zu unseren Lasten neue Pflichtdienste in Deutschland einzuführen.  Stattdes-
sen werde ich mich dafür einsetzen, unsere Freiwilligendienste zu stärken und weiter aus-
bauen. Wir sichern damit die Zukunft der Sportorganisation, die in der Breite ohne ehrenamtli-
ches Engagement nicht funktioniert. Und zum anderen kann der Sport in seiner ganzen Vielfalt 
den Jugendlichen, die ja, wie wissenschaftliche Studien immer wieder bestätigen, offen sind, 
sich für die Gesellschaft zu engagieren, hervorragende und spannende Angebote machen.  

• Digitalisierung: Die Erfahrungen der letzten Monate nutzen, gemeinsam auszuwerten und dar-
aus eine Strategie für den zukünftigen Nutzen in unseren Themenbereichen zu entwickeln.  

• Gesellschaftliche Entwicklungen, speziell mit Bezug zum Kinder- und Jugendsport, im Blick zu 
haben und darauf angemessen zu reagieren, wie z.B. aktuell mit den Positionierungen zum 
Rechtspopulismus und zum Schulsport 

• Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsorganisationen der dsj weiter ausbauen, die Netzwerke 
stärken und gemeinsam Formate zur inhaltlichen Zusammenarbeit entwickeln, statt sie mit 
Verwaltungsarbeit zu belasten. 

• Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit stärken: Ich will eine größere Wahrnehmung unserer 
Themen und unserer Organisationen in der Öffentlichkeit erreichen. Hierzu zählt für mich auch 
die Ausweitung der Lobbyarbeit auf der bundespolitischen Ebene.  

• Die Interessen des Kinder- und Jugendsports im Präsidium des DOSB engagiert und konsequent 
vertreten und die Eigenständigkeit der dsj unter dem Dach des DOSB zu erhalten. 

 
Meine Motivation: 

• Den Kindern und Jugendlichen den Sport als vielschichtiges Betätigungsfeld erhalten, ausbauen 
und stärken ist mir als dreifacher Vater eine Herzensangelegenheit. 

• Den Mitgliedsorganisationen der dsj weiterhin ein verlässlicher und guter Partner sein und die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen. 

• Kontinuität in der Vorstandsarbeit gewährleisten und zusammen mit den erneut kandidieren-
den Vorstandsmitgliedern als Team begonnene Projekte fortführen. 

• Gemeinsam die Herausforderungen der Pandemie bewältigen und für die Zukunft zu lernen. 
 


