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Start der Kampagne „alkoholfrei Sport genießen“ der Deutschen SchützenJugend und des
Deutschen Schützenbundes in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Liebe Landesverbände, Bezirke, Gaue, Kreise und Vereine,
liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

zu Beginn dieser Woche haben wir von Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) die finale Bestätigung bekommen, dass wir - die Deutsche SchützenJugend (zusammen
mit dem gesamten Deutschen Schützenbund) - als Kooperationspartner im Aktionsbündnis
"alkoholfrei Sport genießen" aufgenommen werden.
Somit kann unser Ableger der bundesweiten Kampagne „alkoholfrei Sport genießen“ mit der
Unterstützung der BZgA starten. Eine offizielle Pressemitteilung hierzu wird demnächst
veröffentlicht.
Wer sind wir?
Als Deutsche SchützenJugend (DSJ) sind wir die Jugendorganisation des Deutschen
Schützenbundes e.V. (DSB). Wir vertreten die Interessen der jugendlichen Schützinnen und
Schützen im und gegenüber dem DSB. Darüber hinaus setzen wir eigene Akzente, sowohl in der
schieß- und bogensportlichen als auch in der überfachlichen Jugendarbeit. Hierzu engagieren wir
uns sowohl in den verschieden Gremien des DSB, führen aber auch eigene Aktionen und
Kampagnen durch.
Warum machen wir das?
Alkohol ist eine gesellschaftlich anerkannte Droge. Mit unserer Aktion möchten wir auf die
Gefahren des Alkoholkonsums, insbesondere im Jugendalter, aufmerksam machen.
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Uns ist dabei bewusst, dass viele Vereine im Bereich der Brauchtumspflege auch
Veranstaltungen durchführen, bei denen der Genuss alkoholischer Getränke obligatorisch ist. Die
Kampagne „alkoholfrei Sport genießen“ wendet sich nicht gegen solche Veranstaltungen,
Schützenfeste und Ähnliches, die im Bereich der Tradition- und Brauchtumspflege des DSB e.V.
und dem Schützenwesen an sich als immateriellen Weltkulturerbe seine feste Berechtigung
haben.
Jedoch muss eins klar sein: Alkoholkonsum und Schießsport lassen sich nicht miteinander
vereinbaren. Diese, sowohl waffenrechtlich vorgegebene als auch gesellschaftlich
selbstverständliche Grenze muss uns allen bewusst sein und wir müssen jeden Tag wieder für
sie eintreten, sollte sie überschritten werden. Dies ist auch eine persönliche Verantwortung jeder
Schützin und jedes Schützen innerhalb des DSB. Als DSJ möchten wir an dieser Stelle ein
Zeichen setzen und unterstützen deshalb zusammen mit dem DSB die Aktion „alkoholfrei Sport
genießen“.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu fördern und
fordern alle Vereine und sonstige Untergliederungen des DSB dazu auf uns hierbei zu
unterstützen. Wie ihr dies tun könnt erfahrt ihr im Folgenden und im Laufe der Kampagne.
Was bedeutet das für euch konkret?
Alle (vom Verein bis zum kompletten Landesverband) können nun an der Aktion teilnehmen und
sich zum Beispiel auf unserer Website oder direkt auf der Aktionswebsite der BzGA im Detail
über die Aktion informieren.
Ein ausführlicherer Leitfaden, was wir mit dieser Aktion erreichen möchten und welche Inhalte sie
bietet, findet ihr im Downloadbereich unserer Website.
Konkrete Beispiele, wie ihr daran teilnehmen und uns somit unterstützen könnt, sind zum
Beispiel:


Bestellt eine der kostenlosen Aktionsboxen:
Jeder Landesverband, jeder Kreis, jeder Verein kann sich die kostenlose (!) Aktionsbox
der Kampagne auf der Aktionsseite der BZgA bestellen. Diese beinhaltet
Informationsmaterial, Zubehör für die Erstellung alkoholfreier Cocktails und vieles mehr.



Erklärt eure Veranstaltung alkoholfrei:
Erklärt zum Beispiel den Jugend oder -schützentag oder eine Vereinsveranstaltung als
alkoholfrei. Mithilfe der Aktionsbox, welche ebenfalls ein großes Banner enthält, könnt ihr
einen ausgewählten Tag im Jahr (LJT, Landesschützentag, Sportfest, Tag der offenen
Tür etc.) als alkoholfrei erklären und so ein Zeichen setzen.



Bestellt kostenfreie Werbemittel der DSJ:
Stattet zum Beispiel Gewinner eines eure Wettkämpfe mit den Werbemitteln zur
Kampagne aus:
Werbemittelanfragen bitte an jugendsprecher@dsj-dsb.de



Nehmt an unserem Quiz teil:
Animiert eure Jugendlichen dazu, an unserem Online-Quiz teilzunehmen bei dem es
jeden Monat einen Preis zu gewinnen gibt.
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Die Jugendlichen erfahren hier etwas über das Thema "Alkohol". Bitte beachtet, dass ihr
als Benutzername eure Mailadresse, euren Facebook- oder Instagramnamen angebt,
damit wir euch kontaktieren können.
Passwort für das Quiz: 2020


Weitere Beispiele:
viele gute Beispiele - auch von anderen Verbänden - findet ihr auf der Aktionswebsite der
Kampagne

Wichtig für uns ist darüber hinaus:


Kontaktiert uns, wenn ihr Unterstützung bezüglich Werbemittel benötigt oder inhaltliche
und organisatorische Fragen habt.



Medienwirksamkeit: Ganz nach dem Motto "Tue Gutes und rede darüber", ist es
wichtig, dass ihr eure Aktionen auch fotografisch dokumentiert und uns die
Fotos/Berichte zukommen lasst. Wir werden eure Fotos, Berichte etc. auf unserer
Kampagnenwebsite veröffentlichen, sodass sich andere davon inspirieren lassen
können.



Kommuniziert die Aktion auch mit anderen: Leitet die E-Mail beispielsweise an eure
Kreisjugendleiter-/innen, Bezirksjugendleiter-/innen oder Vereine weiter.

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit unter jugendsprecher@dsj-dsb.de an uns wenden.

Bis dahin verbleiben wir,
mit freundlichen Grüßen

Sophia Benterbusch, Henrik Quast, Aileen Jedtberg, Tom Gotta und Alice Laufer
für die Deutsche SchützenJugend
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