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Vorwort
Kinder und junge Menschen brauchen mehr  
Freiräume! 
Die Sportjugend NRW hat mit ihrer „FreiRäumer“-Tour ein 
klares Zeichen gesetzt, dass Kinder und junge Menschen 
mehr Raum und Zeit für ihre Zukunft bekommen sollten. Wir 
hätten nie geglaubt, dass dieses Zeichen so deutlich ausfällt. 
Die stolze Anzahl von 51.246 Spielbausteinen mit Unter-
schriften von Engagierten aus dem Sport, von Schülerinnen 
und Schülern, von politisch Verantwortlichen des Landtags 
und aus den Kommunen, von Eltern und von jungen Studie-
renden für mehr Freiräume wurde am Ende erreicht. Gleich-
zeitig sind sie durch ihre Unterschrift alle Unterstützerinnen 
und Unterstützer für das NRW-weite Bündnis für Freiräume 
des Landesjugendrings. 
 
Viele junge Menschen haben es uns auf unserer„FreiRäumer“-
Tour genau und eindringlich gesagt: Die verkürzte Schulzeit, 
die Verschulung des Studiums und der immer frühere Beginn 
des Berufslebens bietet ihnen kaum noch Freiräume, um auch 
andere Dinge zu tun, über die sie selbstbestimmt verfügen 
möchten, z.B. für Bewegung, Spiel und Sport, für Ehrenamt 
im Verein, für Freunde und Familie, für Kreativität oder Lese-
lust, oder einfach mal chillen.

Unter den Fragestellungen „Gibt es genügend Freiräume vor 
Ort? Was muss sich in eurer Kommune verändern?“ tourte 
ein „FreiRäumer“-Bus der Sportjugend NRW durch viele Regi-
onen von Nordrhein-Westfalen und machte auf die Visio-
nen und Forderungen junger Menschen für mehr Freiräume 
aufmerksam! Vertreter/-innen aus der Politik aus den Rathäu-
sern und Mitglieder des Landtags aus den Wahlkreisen vor 
Ort wurden eingeladen, um über Ideen und Forderungen von 
jungen Menschen konkret zu sprechen und ggf. gemeinsam 
Lösungsansätze zu entwickeln.
 
Insgesamt 240 Mitgliedsorganisationen bzw. Sportvereine 
beteiligten sich über ein Jahr lang mit vielfältigen Aktionen 
an der Umsetzung. Wir hatten zu Beginn dieser Initiative auf 
15.000 bis 20.000 Steine gehofft, am Ende wurden dabei 
eindrucksvolle 51.246 Spielbausteine mit Unterschriften ein-
gesammelt. Dies ist ein Verdienst aller Engagierten, die sich 
landauf, landab für Freiräume eingesetzt haben.
 
Wir möchten uns ausdrücklich beim Landesjugendring NRW 
bedanken, der den damaligen Wunsch der Sportjugend 
NRW – eben das wichtige Thema Freiräume und mehr Zeit 
für junge Menschen – im Vorstand aufgegriffen und mit dem 
Bündnis für Freiräume großartig umgesetzt hat.

Jens Wortmann,  

Vorsitzender der 

Sportjugend Nordrhein-Westfalen           

   Vorwort –  

Lisa Druba,  

stellv. Vorsitzende der 

Sportjugend Nordrhein-Westfalen   
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Hintergrund

Der Faktor Zeit hat sich zu einem zentralen Thema bei vielen jungen Menschen 
entwickelt. Bedingt durch Veränderungen im Schul- und Studiensystem und einen 
früheren Beginn des Berufslebens bleibt wenig Zeit für selbst gestaltete Freiräume. 
Diese sind aber sehr wichtig, damit sich junge Menschen entwickeln und ihre Zeit 
selbstbestimmt verbringen können: zum Beispiel um ein Ehrenamt auszuüben, sich 
zu bewegen und Sport zu treiben, Freunde zu treffen, bei der Familie zu sein oder 
um der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Dazu kann auch gehören, sich Zeit 
für sich selbst zu nehmen und sich auszuruhen. Die „FreiRäumer“-Tour hat sich 
genau deshalb für Entschleunigung, mehr selbstbestimmte Zeit und mehr Raum 
für junge Menschen eingesetzt. Zusammen mit ihren Mitgliedsorganisationen und 
kommunalen Akteuren vor Ort hat sich die Sportjugend NRW in diesem Rahmen 
in verschiedenen Aktionen und auf unterschiedlichen Veranstaltungen für mehr 
„FreiRäume“ und Frei(e)Zeit junger Menschen stark gemacht und auf die Thematik 
aufmerksam gemacht.

Mit der „FreiRäumer“-Tour hat sich die Sportjugend NRW dem breit angelegten 
„Bündnis für Freiräume“ des Landesjugendrings Nordrhein-Westfalen angeschlos-
sen, um es aktiv zu unterstützen und sich dafür stark zu machen.

   Hintergrund –  
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Start der „FreiRäumer“-Tour  
auf dem Jugendevent 2014

Jährlich kommen auf dem Jugendevent der Sportjugend NRW viele junge Men-
schen zusammen, die sich ehrenamtlich für den Sport in NRW engagieren. Ob 
Jugendvorstand, Gruppenhelfer, J-Teamer oder anderweitig Engagierter, das 
Jugendevent bringt sie zu einem Wochenende im Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck 
zusammen. Im Vordergrund steht jedes Jahr der Austausch der eigenen Erlebnisse 
und Erfahrungen im Ehrenamt, aber auch das gemeinsame Sporttreiben sowie 
ein zentrales Thema, unter dem das Wochenende gestaltet ist. In 2014 wurde das 
Motto „Freiräume für jeden! Freiräume für dich?“ ausgewählt, um darauf auf-
merksam zu machen, dass junge Menschen mehr Zeit für aktive Mitbestimmung 
benötigen. Die veränderte Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen macht es 
schwieriger ein Ehrenamt (im Sport) auszuüben, da ein großer Teil der Zeit, zum 
Beispiel durch Ganztagsschulen, eingenommen wird. „Bildungspolitische Reformen 
wie das Thema Ganztag als große Herausforderung, das verkürzte Abitur oder die 
veränderten Bachelor- und Masterstudiengänge wirken sich spürbar auf die zeit-
lichen Ressourcen junger Menschen aus“, sagte Jens Wortmann, Vorsitzender der 
Sportjugend NRW.

   Start der  
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Als Symbol der „FreiRäumer“-Tour wurden Spielbausteine 
genutzt, auf denen Unterstützer unterschrieben haben, um 
die Thematik und das „Bündnis für Freiräume“ zu unter-
stützen. Ein erster großer Schwung wurde von den rund 
250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Jugendevents 
2014 unterschrieben. Neben den Unterschriften haben sie 
sich auch in Workshops mit dem Gesamtthema „Freiräu-
me“ auseinandergesetzt und Ideen und Vorschläge entwi-
ckelt sowie einzelne Punkte diskutiert. Als Ehrengast war 
NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann vor Ort, um den 
kritisch-konstruktiven wie ausführlichen Dialog mit den 
jungen Ehrenamtlichen zu suchen. Aktiv hat sie an einzelnen 
Workshops teilgenommen, die Erfahrungen und Meinungen 
der jungen Ehrenamtlichen gehört und mit ihnen darüber 
gesprochen. Um wertvolle Freiräume für Familie, Freunde 
und Freizeitaktivitäten zu schaffen, hat die Politikerin an ein 
grundsätzliches Ziel erinnert: „Es gibt einen Hausaufgaben-
erlass, der sicherstellen soll, dass Schülerinnen und Schüler 
nicht strukturell überfordert werden und Zeit für freiwilliges 
ehrenamtliches Engagement bleibt. Schulen aller Schulfor-
men machen positive Erfahrungen damit, Hausaufgaben in 
Schulaufgaben zu verwandeln. Diese Beispiele müssen wir in 
die Fläche tragen.“ 

Zusammen mit dem Sportjugend-Vorsitzenden Jens Wort-
mann und Landessportbund-Präsident Walter Schneeloch 
hat sie als Erstunterstützerin ebenfalls einen Spielbaustein 
unterschrieben, um die Kampagne zu unterstützen. Da-
mit ist auf dem Jugendevent auch der Startschuss für die 
„FreiRäumer“-Tour gefallen, die sich in 2015 quer durch 
NRW bewegt hat.

   Start der  
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Symbolischer Auftakt des  
„Bündnis für Freiräume“ vor  
dem Landtag in Düsseldorf

Anlässlich des ersten Schultages nach den Sommerferien 2014 hat der Landes-
jugendring Nordrhein-Westfalen zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden, 
darunter auch der Sportjugend NRW, ein symbolisches Zeichen gesetzt. Vor dem 
Landtag in Düsseldorf fand der Auftakt des „Bündnis für Freiräume“ statt. 

Im Beisein von der damaligen Jugendministerin Ute Schäfer wurde eine Mauer 
aus Hindernissen, die symbolisch den Zugang zu freier Zeit versperrt, von jungen 
Menschen eingerissen. „Junge Menschen sind immer mehr von Stress und Leis-
tungsdruck betroffen“, hat Sarah Primus, Vorsitzende des Landesjugendrings NRW, 
die Situation vieler junger Menschen in Nordrhein-Westfalen beschrieben. Deshalb 
wird sich seit dem Auftakt im „Bündnis für Freiräume“ für mehr selbstbestimmte 
Zeit und mehr Raum für junge Menschen eingesetzt.

Die Sportjugend NRW war mit jungen Ehrenamtlichen und Mitarbeitern vor Ort, 
um den Auftakt zu unterstützen und gleichzeitig weitere Spielbaustein-Unter-
schriften zu sammeln.

Symbolischer Auftakt des „Bündnis für Freiräume“  –



   „FreiRäumer“-Tour  |  15

Sammeln der Unterschriften auf  
den Spielbausteinen auf verschiedensten  
Veranstaltungen

Weiter ging es für die Sportjugend NRW dann mit dem Sammeln von Unterschrif-
ten, welche die Unterstützer auf bunten Spielbausteinen verewigt haben. Auf 
verschiedensten Veranstaltungen haben die Sportjugend NRW sowie verschiedene 
Stadt- und Kreissportbundjugenden, Fachverbandsjugenden und einzelne Sportver-
eine auf das Thema „Freiräume“ aufmerksam gemacht und Spielbausteine gesam-
melt. Auch Sportvereine haben sich beteiligt und Spielbausteine angefordert, um 
diese von ihren Mitgliedern unterschreiben zu lassen. 

Sammeln der Unterschriften auf den Spielbausteinen  –
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Landtagspräsidentin Carina Gödecke
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     M
inisterin Ute Schäfer

Prominente Unterstützer

-  Landtagspräsidentin Carina Gödecke 
-  Ministerinnen Ute Schäfer und Sylvia Löhrmann 
-  die Abgeordneten des Sportausschusses und  
 des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend  
-  DOSB-Präsident Alfons Hörman
-  LSB-Präsident Walter Schneeloch
- Franz Müntefering,  
 Botschafter „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ 
-  Jonas Reckermann,  
 Botschafter „Kibaz“ – Kinderbewegungsabzeichen

Prominente Unterstützer  –
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„FreiRäumer“-Tourstationen  
in den Mitgliedsorganisationen

Mit vielfältigen Aktionen, Maßnahmen und Veranstaltungen haben sich die 
Mitgliedsorganisationen und Sportvereine, teils auch in Kooperation, für mehr 
Freiräume eingesetzt und eine „FreiRäumer“-Tourstation ausgerichtet. Unterstützt 
wurden sie dabei mit einem vollbepacktem Tourbus, der die einzelnen Stationen 
besucht hat. Mit dabei waren viele Sportmaterialien, ein Pavillon, Infomaterialien, 
Sitzsäcke und vieles mehr, um eine ansprechende Tourstation zu gestalten und 
weitere „FreiRäumer“ zum Mitwirken, Mitgestalten und Mitbestimmen zu finden.
Ziel der „FreiRäumer“-Tour vor Ort war es, jungen Menschen Partizipation zu er-
möglichen und viele Unterstützerinnen und Unterstützer für die Ideen und Visio-
nen zum Thema Freiräume zu finden. Außerdem sollte die Politikfähigkeit vor Ort 
ausgeweitet und gefestigt werden und den Sport gleichzeitig als Bildungsakteur zu 
präsentieren.

Die Ideen aller Beteiligten, wie man sich für das Thema Freiräume einsetzen und 
darauf aufmerksam machen könnte, waren sehr vielfältig und einfallsreich. Oft 
war der Marktplatz einer Stadt Schauplatz des Geschehens: von Tanzflashmobs, 
über sportliche Aktivitäten bis hin zu Diskussionsrunden mit Politikerinnen und 
Politikern fanden hier vielfältige Aktionen in den jeweiligen Städten und Gemein-
den statt. Gleichzeitig wurden viele Tour-Standorte mit lokalen Veranstaltungen, 
wie zum Beispiel einem verkaufsoffenen Sonntag, einem Sportwettkampf oder 
der Streetbasketball-Tour verknüpft, um möglichst viele Menschen zu erreichen. 
Außerdem hat die „FreiRäumer“-Tour viele Kooperationen mit Schulen, Kindergär-
ten, Jugendverbänden oder anderen gesellschaftlichen oder politischen Akteuren 
hervorgerufen. Einige Tourstationen haben auch verschiedene Ideen miteinander 
verknüpft wie zum Beispiel eine 24 Stunden-Aktion, bei der im Kreisgebiet gleich 
24 Orte und Aktionen besucht wurden, um die Vielfalt der Freiräume darzustellen. 

„FreiRäumer“-Tourstationen  –
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Oder es wurde eine Mini-„FreiRäumer“-Tour durch den Kreis gestaltet. Eine andere um-
gesetzte Idee war eine sportive Sightseeing-Tour durch die Stadt, um einerseits auf die 
Freiräume aufmerksam zu machen, die Sportvereine Kindern und Jugendlichen bieten, 
und andererseits zu zeigen, welche Sportstätten veraltet und sanierungsbedürftig sind. 
Das Spektrum der durchgeführten Aktionen ist groß und die Sportjugend ist stolz, dass 
die „FreiRäumer“-Tour eine solche Beteiligung erhalten hat.

„FreiRäumer“-Tourstationen  –
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„FreiRäumer“-Tour-Wettbewerb  
und Online-Voting

Nachdem der „FreiRäumer“-Tourbus und die Begleiterinnen 
und Begleiter ihre Tourstationen abgefahren und alle Tour-
standorte ihr Programm erfolgreich durchgeführt hatten, 
ging es an den „FreiRäumer“-Tour-Wettbewerb. Jede Mit-
gliedsorganisation und jeder Sportverein hatte die Möglich-
keit seine Tourstation in einem Kurzbeitrag, versehen mit vier 
Fotos, nochmal vorzustellen und damit am Online-Wettbe-
werb teilzunehmen. Auf der Facebookseite der „FreiRäumer“-
Tour (www.facebook.com/FreiraeuemerNRW) wurden diese 
Beiträge dann veröffentlicht und das Online-Voting damit 
gestartet. Mit viel Engagement wurden die Beiträge dann ge-
teilt, verbreitet und damit „Gefällt mir“-Angaben, sogenannte 
Likes, gesammelt.

Die Gewinner:
1. Sportjugend im Kreissportbund Coesfeld mit ihrer Aktion 

„24 Stunden – 24+x Freiräume im Kreis Coesfeld“

2. Sportjugend im Kreissportbund Kleve mit ihrer  
„FreiRäumer-Tour – Edition Kreis Kleve“

3. Pferdesportverband Westfalen mit ihrer Aktion  
„Westfälische Jugend-Trophy 2015“

„FreiRäumer“-Tour-Wettbewerb  –
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Abschlussveranstaltung  
vor dem Landtag in Düsseldorf

Ende September war es dann endlich soweit: mit 51.246 unterschriebenen Spiel-
bausteinen wurde ein grandioser Endstand erreicht, der auf der großen Abschluss-
Aktion der „FreiRäumer“-Tour vor dem Landtag in Düsseldorf präsentiert wurde. 
Auf dem Jugendevent 2015 wurden die vielen bunten Spielbausteine von jungen 
Ehrenamtlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sportjugend zu ver-
schiedenen Bauwerken und Miniatur-Sportplätzen verbaut und auf den Treppen vor 
dem Landtag ausgestellt.

Bei strahlendem Sonnenschein fand die große „FreiRäumer“-Tour mit zahlreichen 
Spielstationen, Showeinlagen, Preisverleihungen, einer alkoholfreien Cocktailbar 
der Sportjugend Coesfeld und dem musizierenden Eismann Scotty ein farbenfro-
hes Ende. Im Mittelpunkt standen dabei weiterhin das Thema „Freiräume“ und die 
Forderung nach Entschleunigung, mehr selbstbestimmter Zeit und mehr Raum für 
junge Menschen. Deshalb wurden auch die Wünsche und Anliegen von Kindern und 
Jugendlichen für mehr Freiräume an die Landtagspräsidentin Carina Gödecke über-
geben, die versprach, Freiräume auch über die „FreiRäumer“-Tour hinaus weiterhin 
ernst zu nehmen.

Die Sieger des Online-Wettbewerbs wurden vor Ort ausgezeichnet und haben 
von Rainer Ruth (ehem. Sportjugend-Vorsitzender), Lisa Druba (Jugendausschuss), 
Carina Gödecke (Landtagspräsidentin) und Sarah Primus (Landesjugendring-
Vorsitzende) ihre Preise in Empfang genommen. Außerdem hatte die Sportjugend 
Bielefeld Losglück, denn sie haben ein exklusives Beachvolleyball-Training mit 
Olympia-Sieger und „NRW bewegt seine KINDER!“-Botschafter Jonas Reckermann 
gewonnen. Vor Ort wurde dann auch das Geheimnis gelüftet, was mit den vielen 
Spielbausteinen passiert: sie werden an Flüchtlingsunterkünfte in Nordrhein-West-
falen gespendet.

Abschlussveranstaltung  –
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Die Sportjugend freut sich über die große Resonanz und das 
positive Feedback, das der „FreiRäumer“-Tour entgegenge-
bracht wurde. Insgesamt haben sich 240 Mitgliedsorgani-
sationen und Sportvereine mit vielfältigen Aktionen und 
Maßnahmen an der Umsetzung in den Strukturen des orga-
nisierten Sports, in den Städten, Gemeinden und den Kreisen, 
beteiligt. Dabei wurden die vielen Spielbaustein-Unterschrif-
ten gesammelt, die ein Symbol dafür sind, dass Kinder und 
Jugendliche in unserer Gesellschaft mehr Freiräume benö-
tigen. Mit anfangs 15.000 angepeilten Steinen, wurde die 
gesetzte Marke um mehr als das Dreifache übertroffen. Das 
zeigt, dass die „FreiRäumer“-Tour mehr als ein Erfolg war.

„FreiRäumer“-Denkzettel: 
Visionen und Wünsche

Freiräume sichern Ehrenamt und Jugendarbeit
Freiräume stellen eine der wichtigsten Ressourcen für ehrenamtlich und freiwillig 
engagierte Menschen dar. Als grundlegende Basis für bürgerschaftliches Enga-
gement müssen „Freiräume“ deshalb nicht nur im Interesse von Verbänden und 
Vereinen liegen, sondern auch der Öffentlichkeit, des Staates sowie der Politik.

Freiräume für Bewegung, Spiel und Sport vor Ort
Bewegung, Spiel und Sport fördern die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen. Dafür braucht es Sportstätten, Spielplätze, Jugendräume aber auch 
öffentlichen Raum und Platz in der Kommune an denen sich junge Menschen auf-
halten dürfen. Barrierefreie Gestaltung und Ausstattung, Akzeptanz für Kinderlärm 
und Lautstärke durch Sportreiben müssen zur Selbstverständlichkeit werden.

Freiräume für Mitbestimmung
Das Vermitteln und praktische Einüben von Demokratie muss in allen Kitas, 
Schulformen, aber auch in den Kommunen und den Familien eine noch stärkere 
Rolle spielen. Die politischen Parteien diskutieren heute viel zu oft über Kinder und 
Jugendliche als mit ihnen, obwohl viele politische Entscheidungen von heute das 
Leben der künftigen Generationen nachhaltig betreffen. Politische Entscheidungen 
in allen Politikfeldern müssen auf ihre Auswirkungen auf Jugendliche hin überprüft 
werden. Dafür ist eine einmischende Jugendpolitik auf Landesebene und in der 
Kommune notwendig.

„FreiRäumer“-Denkzettel  –
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Freiräume für Studierende
Um Studierenden Familienzeit oder das Engagement z.B. in Jugendverbänden zu er-
möglichen, ist es notwendig, den sogenannten „Ferienschutz“ einzuführen. Hierbei 
würden Schulferien und vorlesungs- und prüfungsfreie Zeit so synchronisiert, dass 
eine gemeinsame Freizeit ermöglicht wird. Eine wesentliche Erleichterung würde 
auch die rechtzeitige Bekanntgabe von Prüfungsterminen mit sich bringen. Ehren-
amt soll bei Studienplatzvergabe außerdem positiv berücksichtigt werden.

Freiräume brauchen finanzielle Förderung  
außerschulischer Bildungsorte
Obwohl ein Großteil sozialer Kompetenzen nicht in den Schulen und Hochschu-
len, sondern in den nonformalen und informellen Lernsettings der Jugendarbeit 
vermittelt wird, beträgt deren Förderung bisher nur einen Bruchteil der Ausgaben 
für den Bereich der formalen Bildung. Daher ist ein kontinuierlicher Ausbau dieser 
Förderung nötig, um ihrer gesellschaftlichen Bedeutung gerecht zu werden.

Freiräume für selbstbestimmte Zeit
…zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht verzweckt sind. Freies Spiel, Lesen, 
sportliche Aktivitäten sind hier ebenso möglich wie das „Nichtstun“. Junge Men-
schen brauchen Zeit, um eigene Erfahrungen zu sammeln, sich eine eigene Mei-
nung zu bilden und sich zu engagieren. Mehr zeitliche Freiräume für junge Men-
schen würden die Befolgung der 35-Stunden-Woche und die Beibehaltung freier 
Nachmittage mit sich bringen.

Freiräume durch Mobilität
Junge Menschen sind nicht nur aufgrund ihres Alters und der Vielfalt ihrer Betä-
tigungen (von Schule über Ehrenamt bis hin zu Freundschaften) auf einen guten 
ÖPNV angewiesen, auch ihre Einstellung verändert sich im Zuge eines erhöhten 
Nachhaltigkeits- und Umweltbewusstseins.

Mehr Freiräume im Familienleben
Wir müssen dafür sorgen, dass in den Familien Freiräume entstehen, die Kindern 
ein langsameres Lebenstempo als dem Erwachsenen erlauben. Ein Beispiel dafür 
ist die Zeit des morgendlichen Anziehens. Die Horrorszenarien, in denen hektische 
Eltern ungeduldig die Knöpfe an kindlichem Hemd und Hosen schließen, genervt 
die Schuhe zubinden und sich über das langsame Anziehtempo beim Überstreifen 
des Mantels mokieren, sind dabei bekannte Beispiele.

„FreiRäumer“-Denkzettel  –
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Ausblick

Die Sportjugend kann auf eine erfolgreiche „FreiRäumer“-Tour zurückblicken. Es 
wurden viele interessante und konstruktive Gespräche mit Politikerinnen und 
Politikern geführt, viele junge Menschen haben bei verschiedenen Aktionen auf 
ihre Interessen, Wünsche und Forderungen aufmerksam gemacht und das Thema 
Freiräume konnte zunehmend in den Fokus gerückt werden. Die positive Resonanz, 
die tolle Beteiligung und die Ergebnisse zeigen, wie wichtig Freiräume für Kinder 
und Jugendliche sind. Deshalb soll das Thema nach der „FreiRäumer“-Tour auch 
nicht aus den Augen verloren werden. Vielmehr gilt es, die Auseinandersetzung mit 
Freiräumen und den dahinter stehenden Forderungen weiter zu fördern. Weitere 
Sensibilisierung und Änderungen sind notwendig und diese zu verfolgen, ist ein 
wichtiger Teil der Kinder- und Jugendpolitik der Sportjugend NRW. Als nächsten 
konkreten Schritt wird die Sportjugend NRW sich am „Runden Tisch“ der Landtags-
präsidentin Carina Gödecke zum Thema Freiräume positionieren und die Sicht-
weisen und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen aus dem 
organisierten Sport einbringen.

Ausblick  –
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„Die Sportjugend Nordrhein-Westfalen 
dankt allen Unterstützerinnen und 
Unterstützern der „FreiRäumer“-Tour 
sowie den Mitgliedsorganisationen 
und Sportvereinen, die sich aktiv für 
die Umsetzung im organisierten Sport 
eingesetzt haben.“


