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Jugend

Breitensportevent kommt bestens an
Oberpfalz Über 200 Kinder aus zahlreichen Vereinen sportelten

zusammen beim Multicupwettbewerb der BSJ Cham.

W

ie in den vergangenen Jahren bot die
Sportjugend Cham auch heuer wieder ihren Multicupwettbewerb an. Dabei
handelt es sich um eine Veranstaltungsreihe
aus zwei einzelnen Events, an denen sich die
Vereine des Landkreises mit möglichst vielen
Kindern und Jugendlichen beteiligen sollen.
Mit durchschnittlich über 100 Teilnehmern
pro Veranstaltung wurde das Angebot wieder bestens angenommen.
Der erste Tag stand diesmal ganz im Rahmen des Eisstocksports, und so wurden die
Kinder, wenn auch nicht auf Eis, aber dafür
in einer bundesligatauglichen Stocksporthalle, an den nicht ganz alltäglichen Präzisionssport herangeführt. Mit dem FC
Untertraubenbach hatte man einen sehr engagierten Verein mit einigen Jugend- und Erwachsenenmannschaften bis hin zur Bundesliga als Ausrichter zur Seite. So konnten
die Kinder unter fachkundiger Anleitung
verschiedenste Zielübungen mit dem Stock
ausprobieren, sodass sie am Ende des Tages
sogar schon erste kleine Spiele im Team bestreiten konnten.
Den zweiten Teil des Multicupwettbewerbs

bildete der Schwimmtag im Rodinger Freibad
Platschare, wo sich insgesamt 140 Kinder aus zwölf
Vereinen versammelten,
um in den beiden Disziplinen Brustschwimmen
und Freistil um die Titel
zu kämpfen, wobei jeweils
eine Bahn im 50-Meter- Die Sieger des Schwimmtages zusammen mit den HauptverantBecken absolviert werden wortlichen der BSJ Cham
musste. Für alle, die sich
das noch nicht ganz alleine zutrauten, wur- konnten sich alle Teilnehmer über Urkunden
de heuer erstmals ein kindgerechter Wett- und die drei Erstplatzierten einer jeden Alkampf angeboten, bei dem sich die Jüngsten tersklasse zudem über Medaillen freuen.
(Jahrgänge 2011 bis 2008) ein SchwimmZiel des Multicupwettbewerbs ist allerbrett zur Hilfe nehmen durften. Nach rund dings nicht der Leistungsgedanke, sondern
230 Einzelstarts in über 40 Läufen folgten möglichst viele Vereine und Kinder zu einoch die spannenden 4x50-m-Freistilstaf- ner gemeinsamen sportlichen Betätigung
feln. Hier lieferten sich die unterschiedlichen zusammenzuführen. Daher dürfen sich die
Mannschaften der Vereine oftmals ein Kopf- drei Vereine, die in Bezug auf ihre Mitgliean-Kopf-Rennen. Höhepunkt des Wettbe- deranzahl auf den beiden Veranstaltungen
werbs waren die abschließenden Betreu- am stärksten vertreten waren, im nächsten
erstaffeln, bei denen sich die Trainer und Jahr mit einer bestimmten Anzahl an KinVereinsfunktionäre vor ihren Schützlingen dern auf ein gemeinsames Siegerwochenenbehaupten mussten. Bei der Siegerehrung de freuen. 
Sebastian Schmid

Gelebte Partnerschaft
Oberpfalz Grenzüberschreitendes Jugendprojekt der BSJ Regensburg

mit Partnerorganisationen aus Brixen soll weiter ausgebaut werden.

M

it den sportlichen Organisationen in burger nach Brixen stattfinden soll und sich und Radu Erber betonten, dass sie viele tolBrixen steht die BSJ Regensburg seit die Sportjugend im kommenden Jahr wie- le Eindrücke aus Regensburg mitgenommen
Jahren in gutem Austausch. Regelmäßig der am Brixener Altstadtfest beteiligen wird. haben und beim nächsten Austausch wiebesuchen die Regensburger ihre Partner- Der Präsident des Brixener Altstadtkomi- der mit von der Partie sein wollen. Begleistadt in Südtirol. Nun kamen Mitglieder des tees, Joachim Kerer, sowie der Regensbur- tet wurden sie außerdem von Patrick Faller
Brixener Jugendbeirates in die Domstadt, ger Jugendring-Vorsitzende Philipp Seitz, vom Brixener Jugendzentrum Kassianeum.
Brixens Bürgermeister Peum sich mit dem Stadtjugendter Brunner freute sich über den
ring und den jungen Leuten
Austausch und betonte, dass die
vor Ort auszutauschen. Auch
Partnerstädte voneinander prodie Regensburger Sportjugend
fitierten und lernten. Seit viedurfte da natürlich nicht fehlen
len Jahrzehnten bestehe eine
und brachte sich bei der interenge Freundschaft zwischen den
nationalen Jugendbegegnung
Städten. Dass auch die junge Getatkräftig mit ein. Mehrere Juneration diese Freundschaft weigendliche aus lokalen Sportverterführen möchte, freue ihn sehr:
einen nutzten die Möglichkeit,
„Wir wollen an diesem tollen,
sich mit den jungen Leuten aus
grenzüberschreitenden JugendBrixen, die ebenfalls alle in einem
projekt gemeinsam weiterbauSportverein aktiv sind, auszutauschen.
Ein Teil der jungen Sportler aus Regensburg und dem italienischen Brixen en.“ Bei ihrem Besuch in Regensburg trafen die Sportler aus
Beschlossen wurde dabei ins- trafen unter anderem auf MdL Dr. Franz Rieger (Zweiter von links) und
Brixen auch auf mehrere Abgebesondere, die gute Zusammen- MdB Dr. Astrid Freudenstein (rechts).
ordnete und Stadträte. Natürlich
arbeit auf beiden Seiten fortzusetzen und weiter zu intensivieren. Über der ebenfalls aus der Kreisjugendleitung kam auch der sportliche Teil während der
weitere angestrebte Begegnungen und Aus- der Sportjugend kommt, sprachen von ei- Jugendbegegnung nicht zu kurz: So stand
tauschbesuche zeigte sich der BSJ-Kreis- ner intensiven Partnerschaft, die auch von unter anderem ein Besuch des Regensburvorsitzende Detlef Staude sehr erfreut. Sein den jungen Leuten fortgesetzt und mit viel ger Westbades auf dem Programm. Alle BeStellvertreter Hans Bieletzky betonte, dass Elan gelebt werde. Die Brixener Jugendbei- teiligten waren sich einig, dass es ein sehr
noch in diesem Jahr eine Fahrt der Regens- räte Maximilian Demetz, David Bernardi gewinnbringender Austausch war.P.S.
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Intensive Diskussionen
BSJ In Nürnberg fand die diesjährige Arbeitstagung des Vorstandes der

Bayerischen Sportjugend mit den Bezirks- und Kreisjugendleitungen statt.

D

er Vorstand der Bayerischen Sportjugend präsentierte den Anwesenden die
Arbeitsergebnisse der letzten Monate. Dr.
Volker Renz (BSJ-Vorsitzender), der die zweitägige Arbeitstagung souverän und kompetent leitete, teilte mit, dass im Bereich der
Freiwilligendienste die Bewerberzahlen, Besetzungszahlen und die Bedarfsmeldungen
Jahr für Jahr immer frühzeitiger erfolgen.
Das heißt, der Bekanntheitsgrad der Freiwilligendienste nimmt stetig zu und ist so hoch
wie noch nie, und die Freiwilligendienste
sind in den letzten Jahren stetig gewachsen.
Michael Weiß (stellvertretender BSJ-Vorsitzender) berichtete im Bereich Sport im
Ganztag über den aktuellen Stand des laufenden Projekts „BSJ Agentur Sport im Ganztag“ (ASG) und erläuterte sehr ausführlich,

Interessiert verfolgten die Teilnehmer der BSJ-Arbeitstagung in Nürnberg die Vorträge.

Die Präsentation von Jörg Ammon (stehend)
regte die Teilnehmer und Dr. Volker Renz
(rechts) zu ausführlichen Diskussionen an.

wie sich das Projekt entwickeln wird. Ziel ist
es, dass die Sportvereine und der Verband
(BLSV/BSJ) auf Dauer ein bedeutender Kooperationspartner für die Schulen im schulischen Ganztag werden.
Im Bereich der Förderung von Bildungsmaßnahmen konnte Dr. Volker Renz aktuell berichten, dass die BSJ bei der Förderung
von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und
Jugendleitern über den Bayerischen Jugendring im letzten Kontingentjahr (Ende
31.05.2017) das Kontingent voll ausgeschöpft hat. Hier ging der Dank an alle, die
zu diesem guten Ergebnis beigetragen haben. Dagegen wurde das Kontingent im Bereich der Jugendbildungsmaßnahmen nicht

ganz verbraucht, so dass hier der Appell
an die Vorsitzenden der Bezirke und Kreise
ging, im laufenden Kontingentjahr verstärkt
aktiv zu werden.
Darüber hinaus widmete sich BLSV-Vizepräsident Jörg Ammon dem Thema „Öffentlicher Auftrag – Anforderungen an die Gute
Führung von Verbänden“. In seinem sehr
kurzweiligen Vortrag machte er unter anderem deutlich, wie wichtig es ist, eine transparente und klare Leitung und Aufsicht zu
haben. Auch die weiteren Themen (Landtagswahl 2018, Jugendsozialarbeit Quo vademus, myBLSV, …) wurden intensiv diskutiert und zeigten die noch offenen Aufgaben
deutlich auf.

„Ein Hoch auf uns!“
Die BSJ im Bezirk freut sich über 26
neue Übungsleiter für den Kinder- und Jugendsport.
Oberfranken

S

ehr zufrieden waren alle Beteiligten nach dem Ende
der Block-Ausbildung zum Übungsleiter-C Breitensport Kinder/Jugendliche in Scheßlitz. Die Gruppe mit 26
Teilnehmerinnen und Teilnehmern war bei allen Lehrgangsthemen hochmotiviert und Luise Pusch, Lehrgangsverantwortliche im BSJ-Bezirk Oberfranken, war voll des
Lobes. Unter dem Motto „Ein Hoch auf uns!“ überreichten
Luise Pusch und der stellvertretende BSJ-Bezirksvorsitzende Jürgen Rückert den Teilnehmern voller Stolz ihre Urkunden für die bestandene Prüfung. Luise Pusch dankte
ihrem tollen Lehrteam für die gute Vorbereitung und der
sehr engagierten Gruppe für die schöne Zeit. Des Weiteren
galt ein großer Dank der Stadt Scheßlitz als Lehrgangsort
für die gute Zusammenarbeit und die Bereitstellung der
Dreifachturnhalle.
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