
 

 

Servus zusammen! 

Mein Name ist Konstanze und ich bin für die Saison 2021/2022 der Bufdi beim Bergsportfachverband 

Bayern! Für alle Sportkanonen (und alle, die es mal waren) möchte ich im Folgenden gerne meine 

Erfahrungen und meinen Arbeitsalltag teilen. Ihr sollt ja auch wissen, was euch beim 

Bergsportfachverband erwartet! 

Zunächst einmal ist der Bergsportfachverband Bayern (kurz: BFB) grundsätzlich für die Bereiche 

Klettern und Skibergsteigen zuständig. Sprich: du wirst es auch sein! Ich kann dir die Sorgen gleich 

abnehmen, falls du dich in den beiden Sportarten nicht gut auskennst – ich komme eigentlich auch aus 

dem Leistungsschwimmen. Hilfreich ist tatsächlich ein wenig Wettkampferfahrung, egal bei welcher 

Sportart – keine Erfahrungen in dem Bereich sind allerdings auch kein Ausschlusskriterium.  

Warum ich meinen Bundesfreiwilligendienst beim BFB machen wollte, ist eigentlich ganz einfach: Ich 

bin gerne in den Bergen unterwegs, sei es auf Skitouren oder beim Wandern. Außerdem wollte ich 

mein Hobby tatsächlich nicht zum Beruf machen, ein wenig Abwechslung im Alltag war mir nämlich 

willkommen! 

So ist die Arbeit hier auch: abwechslungsreich. Wenige Tage, nachdem ich hier angefangen habe, war 

auch schon der erste Wettkampf! Juhu, ein Außeneinsatz! Ich als „Kletterlaie“ kannte mich eher 

weniger mit dem Ablauf von Wettkämpfen im Sportklettern aus – meine Kolleginnen und Kollegen 

haben mir hier aber sehr schnell geholfen, mich einzufinden und mir alles Nötige erklärt.  

Ich war auf jeden Fall überrascht, wie viel Hintergrundabläufe und Detailarbeit hinter so einem 

Wettkampf stecken. Als Ausrichter für Bayerische Wettkämpfe darf der BFB nämlich in 

Zusammenarbeit mit den lokalen Kletter- und Boulderhallen alles organisieren. 

Am Wettkampftag in Augsburg kurz nach meinem Beginn gab es für mich jedenfalls genügend zu tun! 

Trotzdem hatte ich auch Zeit, den Athleten beim Klettern und Bouldern zuzuschauen – spektakulär für 

jemanden, der bis jetzt nur die Schwimmerseite kannte. 

Der Einsatz war für mich auf jeden Fall ein gelungener Auftakt meines Jahres. Kurz danach stand auch 

schon der nächste Ausflug auf dem Programm: Da es im September noch warm war, habe ich ein paar 

Kids bei unserem Sommer Camp begleitet und wir haben zusammen etwas an der frischen Alpenluft 

unternommen. Für mich wieder ein sehr schöner Tag, der allen Spaß gemacht hat! 

Die Arbeit mit Kindern steht bei dieser Stelle allerdings nicht im Vordergrund – man hat zwar tagtäglich 

mit Athletinnen und Athleten zu tun, allerdings auf indirekte Art und Weise. Durch Organisations- und 

Verwaltungsarbeit darf man hier einen weiten Blick hinter die Kulissen des Leistungssports werfen und 

steht daher nicht direkt mit den Athleten auf der Bühne! Im Laufe des Jahres erhältst du außerdem die 

Möglichkeit, dich viel mit sowohl Haupt- als auch Ehrenamtlichen Mitarbeitern im Sport auszutauschen 

und bekommst einen guten Überblick über die vielfältigen beruflichen Werdegänge, die man im 

Sportbereich einschlagen kann. 

 



 

 

 

Meine Arbeit besteht natürlich nicht nur aus Wochenendeinsätzen, auch wenn es davon einige schöne 

geben wird! Ich bin viel für die Wettkampforganisation zuständig und kümmere mich unter anderem 

auch um Themen wie den Bayern- oder Regionenkader oder leiste Öffentlichkeitsarbeit: Beim Erstellen 

von Social Media Posts, Newsletter-Artikeln und Berichten zu unseren Veranstaltungen kann ich richtig 

kreativ werden! 

Der BFB bietet nämlich – neben dem DAV – auch Kurse zur Aus- und Fortbildung sowohl im Klettern 

als auch im Skibergsteigen an. Für die Bildungstage, die du in deinem Bundesfreiwilligendienst 

ableisten musst, lassen sich unsere Kurse in der Regel sehr gut hernehmen. Von kletterspezifischen 

Erste-Hilfe-Kursen über Routenbau-Ausbildungen geht es zu Schiedsrichterfortbildungen und vielen 

anderen Angeboten!  

Auch für den Winter bietet der BFB Kurse an: Jüngst gab es mehrere Vorträge zum Thema Skimo 

(=Skimountaineering, also Skitourengehen). Auch hier gibt es natürlich schöne Außeneinsätze, auf die 

du gehen kannst! Der BFB organisiert nämlich seit nicht allzu langer Zeit Skimo Kids Camps, bei denen 

wir zusammen mit einer DAV-Sektion und deren Kids auf eine gemütliche Skitour gehen. 

Skifahrerisches Können ist natürlich kein Einstellungskriterium – es kann dir die Arbeit im Winter aber 

versüßen!  

Auch ich war in der Hinsicht zu Beginn kaum erfahren – durch das Abitur und die Oberstufe hatte ich 

mehrere Jahre keine Zeit gefunden, mal wieder in den Schnee zu gehen. Jetzt mache ich tatsächlich 

einen Jugendleiter Grundkurs für Skitouren (zählt auch zu den Bildungstagen) – der BFB hat mich dafür 

wieder fit gemacht!  

Bei Fragen zum Bufdi beim Bergsportfachverband könnt ihr euch gerne zu unseren Servicezeiten unter 

+49 89 262048 540 melden! 

 
 
 
Interessiert? Dann informiere Dich hier: 
Bergsportfachverband Bayern 
des DAV e.V. 
Tal 42 
80331 München 
+49 89 262048 540 
service@bergsportfachverband.de 
www.bergsportfachverband.de 

 Bayerische Sportjugend im BLSV e.V. 
E-Mail: freiwilligendienste@blsv.de 
www.freiwilligendienste.bsj.org 
Telefon: (089) 15702-394 oder -454 

Bayerische Sportjugend (BSJ) im 
BLSV 
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