
Fachwart für Gesundheitssport: Jannis Schmidt 
 
Mein Name ist Jannis Schmidt, ich bin 
21 Jahre alt und lebe in Schwäbisch 
Gmünd. Zurzeit studiere ich im 5. 
Fachsemester an der Pädagogischen 
Hochschule Schwäbisch Gmünd das 
Fach B.Sc. Gesundheitsförderung. 
Da meine Familie schon seit Jahren 
Mitglied bei der DJK ist, war es für 
mich damals keine Frage selbst auch 
einmal Mitglied zu werden. 
Nun bin ich seit über 10 Jahren aktiv 
bei der DJK dabei und habe 
inzwischen auch schon an einigen 
Events teilgenommen, u.a. war ich 
2008 bereits beim Sports Day in Ulm dabei, habe 2010 bei der Winterlaufserie in 
Göppingen teilgenommen und war 2013 bei der Jugendfreizeit in Finnland dabei. 
Jedes Event war eine sehr schöne Zeit für mich und ich durfte viele positive 
Erfahrungen machen. 
Nach einem 6-wöchigen Praktikum an der Geschäftsstelle bei Jugend- und 
Sportreferent Alexander Schreiner in diesem Jahr, kam ich zu dem Entschluss, mich 
in Zukunft selbst bei Events und Veranstaltungen des DJK Diözesansportverbandes 
miteinzubringen und nahm das Amt „Fachwart für Gesundheitssport“ an. 
 
Was umfasst meine Aufgabe beim DJK Diözesansportverband? 
Als DJK Fachwart für Gesundheitssport ist es meine Aufgabe, mein Sportfachgebiet 
sachgerecht zu betreuen sowie Veranstaltungen, Events und Lehrgänge zu 
organisieren und gegebenenfalls auch selbst durchzuführen. 
Als Fachwart für Gesundheitssport bin ich außerdem Mitglied im Sportausschuss des 
DJK-Verbandes. Am Jahresende erstelle ich einen Jahresbericht und erläutere somit 
meine vorangegangenen Tätigkeiten des Jahres in meinem Sportfachgebiet. 
Da der Bereich „Gesundheitssport“ kein Fachbereich ist, in dem ein sportlicher 
Wettkampf stattfindet wie z.B. im Volleyball, bietet sich hier eine sehr breite 
gestalterische Freiheit. 
 
Warum engagiere ich mich beim DJK Diözesansportverband? 
Während meinen Teilnahmen an Events der DJK, hatte ich jederzeit sehr viel 
Freude, durfte viele großartige Erfahrungen machen und lernte eine Menge neuer 
Menschen kennen. Nach meinem Praktikum an der Geschäftsstelle dieses Jahr war 
ich mir allerdings sicher, dass ich mich selbst auch engagieren und meinen Teil dazu 
beitragen wollte. Aufgrund meines Studiengangs und des schon erwähnten sehr 
breiten Spektrum an Möglichkeiten im Bereich Gesundheitssport, fühle ich mich in 
diesem Fachbereich sehr gut aufgehoben und denke, dass ich das Amt als Fachwart 
in Zukunft gut ausfüllen werde. 


