
 
Arbeiter-Sport-Jugend (ASJ) Gehülz 

 
Als Bernd Graf 2009 vom Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) für „langjährige 
hervorragende Verdienste im Sport“ die Verdienstnadel in Gold mit großem Kranz 
verliehen wurde, war das eine Würdigung des Dachverbandes für Grafs jahrzehnte-
langes Engagement im Arbeiter-Turn- und Sportverein (ATSV) Gehülz (unter ande-
rem als dessen Vorsitzender und Vorstandsmitglied). Besonders gewürdigt wurden 
mit dieser Ehrung die Verdienste von Bernd Graf um die ehemalige ATSV-Abteilung 
ASJ und damit seine Pionierarbeit für die über- und außerfachliche Jugendarbeit im 
Sportverein. 
 
Zunächst war der 1972 von Bernd Graf initiierte Versuch, eine „allgemeine Jugend-
gruppe“ unter dem Dach eines Sportvereins zu etablieren, so manchen Wider-
ständen im ATSV ausgesetzt gewesen. Dank der Beharrlichkeit von Graf und Mit-
streitern, vor allem aber aufgrund der überzeugenden ASJ-Aktivitäten, wurde aus der 
Arbeiter-Sport-Jugend Gehülz dann dennoch eine Erfolgsgeschichte, wenngleich 
diese nur bis 1986 währte und danach keine Wiederbelebung mehr erfuhr. 
 
Information und Bildung, Unterhaltung und Geselligkeit, Fröhlichkeit und Besinnlich-
keit, Freizeitsport und gemeinnützige Aktionen – so ziemlich alles war in einem wohl-
geordneten Gefüge unter dem Dach der ASJ vorhanden. Neben den Programm-
angeboten für die (zeitweise bis an die 100) Abteilungsmitglieder erstreckten sich die 
Leistungen der ASJ auch darauf, das Vereinsleben des ATSV sowie das kulturelle 
und gesellschaftliche Leben der Dorfgemeinschaft zu bereichern. Als ASJ-Leiter 
sowie als Führungsteammitglied und Arbeitskreisleiter der ASJ brachte sich Bernd 
Graf intensiv und kreativ in das Leben und Wirken der Arbeiter-Sport-Jugend ein. 
 
Als der BLSV 1975 den Sportvereinen die über- bzw. außerfachliche Jugendarbeit 
ans Herz legte, konnte der ATSV Gehülz durch seine ASJ-Abteilung bereits über 
gute Erfahrungen damit berichten. 1978 bescheinigte der Kreisjugendring Kronach 
der „besonders qualifizierten überfachlichen Jugendarbeit“ der ASJ einen „Spitzen-
platz“ in der gesamten Jugendarbeit auf Kreisebene. Auch seitens der Bayerischen 
Sport-Jugend (BSJ) – Kreis Kronach – und des Bezirksjugendrings Oberfranken 
wurde die beispielhafte Jugend-, Bildungs- und Erziehungsarbeit der ASJ gewürdigt. 

 
► Mehr über die ASJ ist zu erfahren in: 
 

● Vereinschronik zum 90jährigen Bestehen des ATSV Gehülz 05 (1995) 
S. 46 ff.: Arbeiter-Sport-Jugend (ASJ) 
Schriftleiter und Verfasser: Bernd Graf 
 

● Chronik und Festschrift zum Jubiläumsfest 100 Jahre ATSV Gehülz 05 (2005) 
S. 58 ff.: Vorbild in überfachlicher Jugendarbeit: die Arbeiter-Sport-Jugend (ASJ) 
Schriftleiter und Verfasser: Bernd Graf 
(Darin – S. 6 ff. – werden vom gleichen Verfasser unter anderem auch die Anfänge des ATSV als 
Verein der Arbeiter-Kultur- und Sportbewegung und sein Werdegang bis zur Zwangsauflösung durch 
die Nazis beschrieben.) 

 
 


