
 
 
 
 
 
Fachübungsleiter-Ausbildung im FSJ 

 
 
Liebe FSJler,  

wie Ihr uns mitgeteilt habt, wollt ihr an einer Fachübungsleiter- oder sonstigen Ausbildung 
teilnehmen und habt euch daher in die Seminargruppen für FÜL (B) eingetragen. Hierzu von 
unserer Seite aus noch ein paar wichtige Informationen: 

• Laut eurem FSJ-Vertrag und dem Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) habt ihr an 25 
Bildungstagen teilzunehmen. 15 Tage decken die FSJ-Seminare (Einführungs-, Zwischen- 
und Abschlussseminar) ab, die sonstigen 10 Bildungstage müssen durch eure FÜL-Ausbildung 
erbracht werden. Wichtig: Bei Nichterfüllung der 25 Bildungstage kann das FSJ von uns nicht 
anerkannt werden. Euch droht dann eine Rückzahlungspflicht des Kindergeldes und eine 
Nichtanerkennung des FSJ als Zivildienst.   

• Die FÜL-Ausbildung bzw. die sonstigen 10 Bildungstage müssen selbständig organisiert 
werden. Daraus folgt: Spätestens heute nach Absprache mit eurem Verein bei dem 
entsprechenden Sportfachverband zu den Ausbildungslehrgängen anmelden mit dem Hinweis, 
dass ihr FSJler seid (teilweise Extra-Plätze für FSJler). Unter folgendem Link findet ihr alle 
Sportfachverbände im Bayerischen Landes-Sportverband mit ihren Kontaktdaten: 
http://www.blsv.de/blsv/blsv/sportfachverbaende.html 

• Bis zum 1. März 2010 sollte die FÜL-Ausbildung abgeschlossen sein, damit ihr das Erlernte 
auch noch innerhalb des FSJ anwenden könnt und der Verein für euch Zuschüsse beantragen 
kann.   

• In dem Fall, dass bereits vor dem FSJ eine ÜL-Lizenz erworben wurde, können auch 
alternative Ausbildungen zur Anrechnung der sonstigen 10 Bildungstage durchgeführt 
werden. Dafür muss uns eine Kopie der ÜL-Lizenz zugeschickt werden. Beispiele für 
alternative Ausbildungen sind: 

o Fortbildungen von Fachsportverbänden, z.B. Schiedsrichterlehrgänge  
o Aus- bzw. Fortbildungen der BSJ, z.B. Clubassistent, Sport in der Prävention, Sport im 

Elementarbereich, Soziale Arbeit im Sportverein  
o Lehrgänge auf Kreis- oder Bezirksebene der BSJ 
o Angebote des BLSV, z.B. Vereinsmanager 
o Zu den obigen Möglichkeiten findest Du Informationen und weiterführende Links unter 

www.blsv.de (  Bildung  Qualinet) und www.bsj.org  
o Rettungsschwimmer- und Erste-Hilfe-Kurse  
o Angebote der Volkshochschule 
o Wichtig: Mit dem zuständigen Bildungsreferenten kurz absprechen, ob die gewählten 

Ausbildungen als Bildungstage anerkannt werden. Bei der Suche helfen wir ebenfalls 
gerne weiter.  

• Die Kosten für FÜL- oder alternative Ausbildungen (Gebühren und Fahrtkosten) werden 
von uns bis zu einer Höhe von maximal 400 Euro erstattet. Mehrkosten über 400 Euro hinaus 
sind vom Verein oder dem FSJler zu tragen. Zunächst müsst ihr bzw. der Verein die 
Rechnungen selber zahlen. Für die Kostenerstattung und Anrechnung als Bildungstage 
benötigt dein zuständiger Bildungsreferent dann folgende Unterlagen im Paket:  

o Eine Teilnahmebestätigung über die besuchten Lehrgänge mit Unterschrift des 
Veranstalters und Angabe von Namen, Datum, Ort und Anzahl an Unterrichtseinheiten 
der Ausbildung (z.B. Programm beifügen) 

o Eine Original-Quittung, eine Kopie des Kontoauszuges oder eine Bestätigung des 
Veranstalters über die gezahlten Kosten wie Meldegeld oder Lizenzgebühren 

o Bei Fahrtkosten den ausgefüllten Reisekostenantrag im Original inklusive Routenplaner 
(Antrag zu finden unter www.bsj.org  FSJ im Sport  Downloads). 


