Jugend

Innovative Kooperation gewürdigt
Sport im Strafvollzug Die Sportjugenden Unterfranken und Oberfranken erhielten einen Anerkennungspreis

der Stiftung „Helfen tut gut“ für ihr Projekt mit der Justizvollzugsanstalt Ebrach.

S

port ist in vielen Bereichen unterwegs. wärmen und Fitnesstraining bis zu Ball- und abbauen“. Und JVA-Beamter Reiner Schwab,
Auch auf ungewohnten Pfaden wie im Mannschaftsspielen, um die meist jugend- von Anfang an dabei, meinte, von diesen
Strafvollzug – und da außerordentlich er- lichen Straftäter wieder auf die Freiheit vor- Aktionen würden alle profitieren. Nicht nur
folgreich. Was jetzt belohnt wurde. Denn seit zubereiten. Mehrere 100 von ihnen hätten die Einsitzenden, sondern auch die Anstalt
und die Sportstudenten, die Erfahrungen für
über zehn Jahren gibt es das Projekt „Sport schon am Programm teilgenommen.
ihren Lebensweg mitnehim Strafvollzug – Sport als
men können. Der bisheChance“ in der JVA Ebrach,
rige langjährige Leiter der
das von den Sportjugenden
Arbeitstherapie wertet die
Unterfranken und OberMaßnahme als erfolgreich
franken gemeinsam ehrenund auf einem weiteren
amtlich initiiert wurde. Für
guten Weg.
diese Resozialisierung und
Dass die Gefangenen
den Kontakt von „drinnen
durch den Sport etwas zur
nach draußen“ durften
Wiedereingliederung ins
nun Ute Braun (BSJ Unterbürgerliche Leben nach
franken) und Luise Pusch
verbüßter Haftstrafe mit(BSJ Oberfranken) den mit
nehmen werden für eine
500 Euro dotierten Anerandere Art der Freizeitgekennungspreis der Stiftung
staltung in Freiheit, ist für
„Helfen tut gut“ entgegenJVA-Leiter Gerhard Weinehmen.
gand ein Plus. „Dieses ProDie beiden Damen
jekt macht Sinn, ist ein
sagten bei der Verleihung Anerkennungspreis verliehen (von links): stellvertretender Landrat Johann Pfister,
wichtiger Baustein für daunisono, „uns bewegt vor Stiftungsvorsitzender Dr. Günther Denzler, Luise Pusch (BSJ Oberfranken), JVAnach. Wir haben schon
allem das Wort Anerken- Leiter Gerhard Weigand, Ute Braun (BSJ Unterfranken), Stiftungsrat Dr. Peter
öfters positive Rückmelnung, es ist ein positives Laudendorfer und Ebrachs Bürgermeister Max-Dieter Schneider.
dungen von den GefanZeichen für das EhrenDen Preis überreichte Stiftungsvorsitzen- genen von außen erhalten.“ Die weitere
amt“. Die Chemie stimme zwischen Gefängnis und Außenwelt, die pädagogische Be- der Dr. Günther Denzler, nannte die Koope- finanzielle Förderung ist gesichert, das Jutreuung durch die Studenten sei bestens. ration der Sportjugend und der JVA innova- stizministerium steht dem wohlwollend geZweimal im Jahr würde sechs bis acht Wo- tiv, „sie bringt Gleichgewicht ins Leben der genüber, wurde am Schluss der Preisübergachen miteinander Sport getrieben, vom Auf- Strafgefangen, hilft Stress und Aggression be deutlich.
Text und Foto: h.w.

kompakt
Sportwissenschaft trifft Yoga
Schwaben Mit 26 Teilnehmer/innen aus ganz Schwaben war
der Lehrgang „Sportwissenschaft trifft Yoga“ der Sportjugend
Unterallgäu in Westerheim voll ausgebucht. Die Fortbildung auf
der Basis von neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen
versuchte, nicht nur den Yoga-Interessenten, sondern vor allem
den Breiten- und Fitnessportlern wie Marathonläufer, Ballsportler,
Kraftsportler, Kraftathleten die Wirkung von Yoga näherzubringen.
Dabei wurden interessante wie objektive Begründungen/Antworten aufgezeigt. Referent Christian Koch erläuterte zunächst das
effektive Zusammenspiel von Körper und Geist in der Theorie, um
dies dann wohldosiert in einer Reihe von Übungen zu vermitteln.
So falle es leichter, wie der Referent betonte, den Sinn des Yoga
besser zu verstehen und in ein anspruchsvolles, fitnessorientiertes
Training mit einzubauen. Der Wechsel zwischen Theorie und Praxis mit vielen Tipps, Anregungen und neuen Erkenntnissen sowohl
aus dem Bereich Athletiktraining als auch Yoga ließen diesen
Lehrgang zu einer Bereicherung für jede Fitnessstunde werden.
Dabei legte Koch aber auch großen Wert auf intensive Entspannungsübungen, die zu jedem koordinierten Training gehören. Den
Teilnehmer/innen wurde eine gehörige Portion an Kraft und Kondition abgefordert, was aber am Ende für alle willkommen war, um
seine eigene Fitness zu testen. U.Th.
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