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Verein

SEINE MISSION:
SPORT ERLEBBAR MACHEN
Seit 01. September hat die BSJ einen neuen Jugendsekretär: Stephan
Höller im Interview über seinen neuen Job und seine Ziele für die
Bayerische Sportjugend.
Mensch die Chance, meine Ideen einzubringen und
mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich bin also in
den bayerischen Sport reingewachsen und arbeite
nun eben hauptberuflich in dem Feld.
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bayernsport: Was wünschen Sie der Bayerischen
Sportjugend für die Zukunft?
Höller: Unsere Vision ist, den Kinder- und Jugend-

In seiner Freizeit
geht‘s ab in die
Berge: Stephan
Höller (36), der
neue BSJ-Jugendsekretär

bayernsport: Was genau machen Sie beim BLSV?
Stephan Höller: Ich bin die Schnittstelle zwischen
dem ehrenamtlich arbeitenden BSJ-Vorstand und
den hauptberuflichen Strukturen für den Kinder- und
Jugendsport der Bayerischen Sportjugend im BLSV.
Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass die BSJ-Mission „Erlebe deinen Sport“ im Rahmen der Gesamtstrategie für unsere Zielgruppe umgesetzt wird.

bayernsport: Wie kam es zum Wechsel zur BSJ?
Höller: In meinem neuen Job warten viele spannende Aufgaben auf mich. Schließlich bin ich für viele
verschiedene Aspekte des Kinder- und Jugendsports
in Bayern verantwortlich. Außerdem bin ich wieder in
der Heimat: Ich bin in Mainburg aufgewachsen und
die Bergnähe hab ich in Frankfurt schon echt vermisst.

bayernsport: Haben Sie sich in Ihrer Jugend selbst
im Verein eingebracht?
Höller: Ich war Jugendsprecher und habe verschiedene Jugendleiter- und Übungsleiterausbildungen
absolviert. Meine damalige Trainerin war eine sehr
wertvolle Mentorin, die mich viel eingebunden und
ermutigt hat. Dann war ich acht Jahre ehrenamtlich im Jugendausschuss des Bayerischen Leichtathletikverbands. Außerdem habe ich ein FSJ beim TSV
Vaterstetten gemacht. Dort bekam ich als junger
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sport zu gestalten. Es ist extrem wichtig, dass Kinder
und Jugendliche Sport machen und sich dabei entfalten können. Deswegen wünsche ich uns innovative Ideen, die den Nachwuchs zum Aktiv-Sein motivieren. Außerdem geht es auch um unsere Zukunft:
Kinder und Jugendliche sind die Ehrenamtlichen
und Funktionsträger von morgen. Sie in den Sport
einzubinden, hat also auch etwas mit nachhaltiger
Zukunftsgestaltung zu tun.

bayernsport: Sind Sie Mitglied in einem Verein?
Höller: Ich bin immer noch Mitglied bei meinem
Heimatverein TSV Mainburg. In München muss ich
mir aber noch meinen Verein suchen.

bayernsport: Welchen Profi-Sportler würden Sie
gern mal kennenlernen?
Höller: Tatsächlich freue ich mich, im Rahmen
nserer Kooperation Felix Neureuther demnächst
u
persönlich kennenzulernen. Nicht nur, weil er ein
großartiger Sportler ist, sondern weil ich seine Art,
sich in den Kinder- und Jugendsport einzubringen,
ziemlich cool finde.

bayernsport: Auf den Berg oder ab ans Meer?
Höller: Auf den Berg! Wobei… letzten Sommer war
ich zum ersten Mal für längere Zeit mit dem Segelboot
unterwegs. Das war schon auch cool. Aber nein, der
Berg gewinnt!

Bayernsport: Ausdauer oder Sprint?
Stephan Höller: Definitiv Ausdauer! Ich laufe sehr
gern. Vor drei Jahren habe ich auch meinen ersten
Marathon bestritten. 
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