Jugend

Unterfranken „BAERchen-Stammtisch“: Um Interessierten einen Einblick in das Konzept „BAERchen“ der Bayerischen
Sportjugend (BSJ) zur Förderung einer gesunden Lebensführung für Drei- bis Sechsjährige zu geben, hat die BSJ Kitzingen dieses Jahr einen Informationsstammtisch ausgerichtet. Zu Besuch kamen Kindergärten und Vereine, die sich genauer informieren wollten. Einblick in den Ablauf und wie eine solche Kooperation zu Stande kommt, bekamen alle Anwesenden zunächst
durch eine aussagekräftige Präsentation und den Erfahrungsbericht eines Vereins. Bei der anschließenden Austauschrunde
konnten konkrete Fragen geklärt werden. Die Teilnehmer interessierte besonders die Umsetzung einer solchen Kooperation.
Durch die gemeinsame Aktion mit dem Sportverein und der Anwesenheit der Erzieherin sind die Kinder über den Kindergarten versichert. Nicht unerheblich ist auch der mögliche Mitgliederzuwachs im Anschluss an eine solche Kooperation. Die Kinder lernen den Sportverein kennen (wenn die Stunde in der Vereinsturnhalle stattfindet) und natürlich den Übungsleiter. Den
Eltern wird das Sportprogramm des Vereins nähergebracht und so ist es nicht verwunderlich, dass im Anschluss an dieses
Sportjahr viele Kinder in die bestehenden Gruppen des Vereins eintreten. Ziel der BSJ Kitzingen war es zum einen, die Kindergärten und Vereine über diese Kooperations- und Fördermöglichkeit zu informieren. Zum anderen wollte die Vorstandschaft
damit den Anstoß für weitere Kooperationen geben. Hilfreich ist immer, wenn Erzieher oder Kindergartenleitungen dem Sportverein verbunden sind. Doch besonders Einrichtungen, bei denen der Sport eher weniger Stellenwert hat, sollten solche Angebote nutzen. Schließlich werden die Kinder hier von Übungsleitern betreut, die bestenfalls auch die Ausbildung „Sport im
Elementarbereich“ speziell für Drei- bis Sechsjährige besitzen.
Caroline Trabold

Oberpfalz Bewegt in die Zukunft!: Unter diesem Motto
startete die Sportjugend Regensburg mit acht ehrenamtlichen
Jugendleitern zu einem verlängerten Outdoor-Wochenende in
die bayerischen Alpen. Organisiert wurde die Fortbildung für
Gruppenleiter ab 15 Jahren von Detlef Staude (Vorsitzender der
BSJ Regensburg), Jugendsprecherin Patricia Schönberger und
Beisitzer Fabian Deml. Unterwegs war die Gruppe ganz ökologisch mit der Eisenbahn und dem Fahrrad. Nach den ersten
beiden Tagen in Oberammergau radelte man dann weiter in die
Jugendherberge in Mittenwald. In Theorie und Praxis wurden
dabei Themen um Natur- und Umweltschutz, aber auch sanften
Tourismus in der Alpenregion behandelt. Bergwanderungen auf
den Kolbensattel und im Karwendelgebirge, ein Schwimmbadbesuch im WellenBerg und ausgedehnte Radtouren forderten
die Kondition der Teilnehmer.
D.S.

Oberpfalz Medienkompetenz für Kinder: Etwa 30 fußballbegeisterte Kinder im
Alter von sechs bis 13 Jahren lernten beim Sport- und Feriencamp des SV Sallern
nicht nur Fußballtechnik und das Spiel in der Mannschaft, die Mittagspausen wurden jeden Tag auch genutzt, um weitere tolle Dinge zu erleben. So durften die Kinder
selbst ihre eigene Fun-Postkarte erstellen und gestalten. Sie posierten für ein Portrait
und überlegten sich, wie ihre persönliche Karte aussehen sollte. Am Tablet wurde ein
Foto schließlich so bearbeitet, dass die Kinder vor einem neuen Hintergrund wie echt
erscheinen konnten – ob in der Wüste, am Strand einer einsamen Insel oder in einem
tollen Luxushotel. Die Kinder konnten sich aber auch am Tablet verkleiden oder maskieren. Die Fototechnik machte es möglich, zu einem Gruselmonster, einer Schlafmütze oder einem Fußballstar im Stadion zu werden. Zielsetzung des Projekts war es, den
Kindern Medienkompetenz zu vermitteln und dem Medium Fotografie auf den Grund zu
gehen. Der Medienworkshop wurde in Kooperation mit dem Bezirksjugendring Oberpfalz und der Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz veranstaltet.
D.S.

Oberpfalz Farbenfrohes Kunstwerk: Unter dem Motto „Flüchtlinge werden Freunde“ organisierte der Stadtjugendring Regensburg gemeinsam mit dem Bezirksjugendring Oberpfalz
und dem SV Sallern einen Grafitti-Workshop. Nach sechs Stunden war es geschafft und die
gut zehn Jugendlichen und Betreuer des SV Sallern konnten ein farbenfrohes Kunstwerk präsentieren. Aus einer unscheinbaren, farblosen und verschmierten Materialgarage am Sportplatz des SV Sallern wurde ein echter Hingucker mit vier verschiedenen Motiven wie dem Vereinsmaskottchen „Salli“ und dem rot-schwarzen Wappen an den Außenseiten. Jugendleiter
Detlef Staude und die weiteren Vorstände Klaus Obermeier und Christian Schmatz dankten
dem Profi-Sprüher Markus Raab aus Schwandorf. Gemeinsam mit den jungen Flüchtlingen
aus Syrien, Afghanistan, Weißrussland und Somalia suchte Markus Raab am Anfang Motive
aus. Dann gingen die Teilnehmer unter seiner Anleitung in kleinen Gruppen ans Werk. „Wir
konnten im Verlauf des Tages die Teamarbeit fördern und die jungen Flüchtlinge zu einer zielgerichteten Arbeit motivieren“, so Staude. Zudem konnten die Jugendlichen erstmals unter
Anleitung sprühen und sich künstlerisch betätigen. Die Garage liegt direkt an einem gut genutzten Fuß- und Radweg am Fluss Regen. Mehrere Vereinsmitglieder und die Vorstände des
SV Sallern überzeugten sich persönlich von dem tollen Ergebnis. Gefördert wurde die Aktion
vom Stadt- und Bezirksjugendring über „Flüchtlinge werden Freunde“.
D.S.
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