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Jugend

„Eine Veranstaltung mit Schwung und Elan“
ÜL-Junior aktiv Die vierte Staffel des Kooperationsprojektes von BLSV, BSJ und BTJ
bot ein vielseitiges Programm für Übungsleiter mit Schwerpunkt auf Inklusion.

A

us ganz Bayern waren 86 Übungsleiter
nach Landshut angereist, um das vielseitige Angebot der vierten Staffel des „ÜLJunior aktiv“ mit verschiedenen Workshops
rund um die Sportpraxis als Fortbildungsbaustein zu nutzen. In diesem Jahr handelte es sich um ein Kooperationsprojekt
zwischen BLSV, BSJ und BTJ und griff mit
dem Thema „Inklusion“ sogar ein besonders wertvolles Thema auf. Inklusionssport
steht für das gemeinsame Sporttreiben von
Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung ihrer
individuellen Fähigkeiten. Das gemeinsame
Sporttreiben von Menschen mit und ohne
Behinderung leistet einen großen Beitrag
zur selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe in der Gesellschaft.
Da allen beteiligten Verbänden die Qualifizierung von Übungsleitern unter anderem in der breitensportlichen Kinder- und
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Jugendarbeit im Sportverein ein besonderes
Anliegen ist, wurde diese Kooperationsveranstaltung mit größerem Teilnehmerkreis
auch in 2017 wieder durchgeführt. Gemeinsam wurde das Programm ausgearbeitet und Planung sowie Durchführung vor
Ort gestemmt.
Eine kurze Begrüßung durch die Organisatoren und eine Information zum Thema
„Sport im Ganztag“ leitete über zu den beiden Eröffnungsvorträgen. Klaus Drauschke (BLSV-Vizepräsident Breitensport, Sport
entwicklung und Bildung) referierte über
das Thema „Kognition und Bewegung“,
während zeitgleich Alexander Grundler
(Vizepräsident Inklusion des Behindertenund Rehabilitationssportverbandes Bayern)
über das Thema „Inklusion und Bewegung“
sprach. Nach dem eher theoretischen Auftakt standen anschließend pro Zeiteinheit
jeweils fünf verschiedene praktische
Workshop-Themen zur Auswahl. Die
Wahl fiel schwer zwischen

kreativen Spielen mit und ohne Bällen, tänzerischer Choreographie, klassischen Bewegungslandschaften in der Halle und
Einführung in Trakour/Parkour sowie ausgefallenen Bewegungsspielen für Klein- und
Schulkinder mit und ohne Geräten. Spiele
zur Gewaltprävention sowie auch das Thema Inklusion wurden konsequent in der
Praxis bearbeitet und mit Workshops wie
„Inklusive Spiele“ oder „Augen zu“ – Sport
aus einer anderen Perspektive“ ausprobiert.
Vermittelt wurden die Inhalte von kompetenten Referenten, die zum Teil seit Jahren,
zum Teil auch neu in der Lehrtätigkeit beschäftigt sind.
„Eine Veranstaltung mit Schwung und
Elan, kurzweiligen, lustigen und informativen Workshops mit vielen interessanten
Tipps und Anregungen zum Nachmachen“,
so beurteilte eine Teilnehmerin die rundum
gelungene Veranstaltung.CK

