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Verein wird Volljährig
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Zossen. Gesundheit geht uns alle etwas an. Schon Aristoteles sagte: „Was man lernen muss, um es zu tun, 
das lernt man indem man es tut.“ So bildet Sport die Grundlagen eines langen, erfolgreichen, gesunden 
Lebens.  Der Kinder- und Jugendsportverein Zossen e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Breitensport, 
insbesondere die sportlichen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Aber auch Erwachsene 
können sich im Verein sportlich betätigen. Der BlickPunkt-Redakteur Jörg Reuter sprach mit der 1. 
Vorsitzenden des Vereins Erina Sanz.

Wann und durch wen wurde der Kinder- und Jugendsportverein Zossen e.V. gegründet?
Am 15. Dezember 1996 wurde der Verein von engagierten Zossener Eltern gegründet.

Was waren die Hintergründe bzw. die Ideen den Sportverein ins Leben zu rufen?
In Zossen in den 90er Jahren gab es keine sportlichen Angebote für Kleinkinder. Damals trafen sich Alexandra 
Engel und Martina Vollmer mit anderen interessierten Eltern zusammen, um etwas auf die Beine zu stellen. 
Gefragt war eine Möglichkeit für Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren, sich auf spielerische Weise 

sportlich zu betätigen, ihre Motorik weiterzuentwickeln. Bereits im November 1996, zuerst noch mit der 
Bezeichnung Kinder-Sportverein-Zossen, wurde der Verein von vier Eltern ins Leben gerufen. Einen Monat 
später fanden sich sieben Gründungsmitglieder zusammen, um eine Satzung zu beschließen und die 
Eintragung des Vereins beim Amtsgericht Zossen zu beantragen.

Wer arbeitet im Vorstand mit und welche Aufgaben haben die Vorstandsmitglieder bzw. wie werden diese 
umgesetzt?

Heute besteht der Vorstand aus fünf Mitgliedern. Wir sind ein Team berufstätiger Eltern, deren Kinder auch im 
Verein Sport machen. Wir arbeiten ehrenamtlich neben Beruf und Familie, das heißt, wir sitzen bis spät in die 
Nacht am Computer,  bearbeiten die Zahlungseingänge, bezahlen Rechnungen und vieles mehr.

Welche sportlichen Aktivitäten bietet der Kinder- und Jugendsportverein an und für welche Altersgruppe sind 
die Angebote interessant?
Die Kernangebote sind noch immer: Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen für Vier- bis Sechsjährige. Aufgrund 

der großen Nachfrage gibt es seit einiger Zeit zusätzlich eine Kinderturngruppe für über Sechsjährige. 
Außerdem haben wir zwei Tanzgruppen, zwei Gruppen beim Geräteturnen, eine Ballsportgruppe (Basketball, 
Volleyball, Handball) für ca. acht bis 12-jährige. Einige Eltern und die mittlerweile großen ‚Kinder‘, also 
Jugendliche ab ca. 14 spielen in unserer Basketball- und Volleyballgruppe.
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Wie können Interessierte mit Ihnen in Kontakt kommen oder sogar im Verein Mitglied werden?
Auf unserer Homepage, www.kjsv-zossen.de, können sie sich über unsere Sportgruppen informieren und uns 
jederzeit per Mail, kjsv-zossen@live.de, oder abends per Telefon, 03377 / 331 91 60, erreichen.

Wie wird der Verein  durch die Stadt Zossen unterstützt?

Wir sind sehr dankbar für die jährliche Zuwendung der Stadt Zossen. Außerdem haben wir günstige 
Hallennutzungskonditionen für die Kindergruppen, wodurch es uns möglich ist, sehr familienfreundliche 
Mitgliedsbeiträge zu realisieren.

Was wünscht sich der Vorstand bzw. der Kinder- und Jugendsportverein für das Jahr 2015?
Außer aktivere Eltern der Mitglieder wären Vereinsräume für Büro, Versammlung, Lager/Archiv in einem Haus 
der Vereine nicht schlecht. Wir wünschen uns weiterhin so ausdauernde Übungsleiter; auch Neue sind uns 

jederzeit herzlich willkommen.   
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