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Jugend

Ausgezeichnete Projekte
Freiwilligendienste bayernsport stellt die Siegerprojekte des FWD-Jahrganges 2015/16 vor (Teil 1).

J

edes Jahr führen über 400 Freiwillige selbstorganisierte Projekte in ihren Einsatzstellen durch. Dabei
lernen die Freiwilligen nicht nur, was es heißt, ein Projekt eigenständig zu planen und durchzuführen. Sie haben auch die Möglichkeit, ihren Verein mit neuen Ideen zu unterstützen. Zum Ende des
FWD-Jahrganges küren die Freiwilligen die besten Projekte, die nun in einer Serie vorgestellt werden.
Die BSJ bedankt sich bei den engagierten Freiwilligen für ihre tolle Arbeit und wünscht alles Gute und
viel Erfolg für die Zukunft!

Ski und Rodelspaß für Schulkinder
Gemeinsam mit dem Schi-Club Bodenmais organisierte die
FSJlerin Franziska Wagner ein abwechslungsreiches Wintersportprogramm für Kinder ab sechs Jahre. Jeden Vormittag hatten die Kinder das dreistündige Vergnügen, die Abfahrten des
Großen Arbers mit ihren Skiern zu erkunden. Vor allem die Bewältigung eines Teils der Weltcup-Strecke erfüllte die sieben Kinder aus Bodenmais und Umgebung mit Stolz und sorgte für gute
Stimmung. Neben der Freude am gemeinsamen Fahren konnten
die jungen Sportler mit Hilfe kindgerechter Übungen Fortschritte
in punkto Gleichgewicht, Koordination und gegenseitiger Rücksicht
erzielen. Den krönenden Abschluss der Wintersporttage bildete der
herausfordernde Aufstieg zur Chamer Hütte. In der Hütte angekommen, wurde das Durchhaltevermögen der Kinder jedoch belohnt und
alle freuten sich riesig über leckere Spätzle und Kaiserschmarrn.
Schließlich stürzte sich die sportliche Gruppe in ein rasantes Schlittenabenteuer und kam glücklich und unversehrt wieder in Bodenmais an. 
Foto: Altenburger

Klettertraining mit Handicap

Das Buch der bewegten Pause

„Zugang zu Sport und zwar für Jeden“. Dieses Motto packte BFDlerin Julia Schmid
beim Schopf und initiierte im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes das Projekt
„Klettertraining mit Handicap“. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer Einsatzstelle,
dem Kletterzentrum der Sektion Regensburg des Deutschen Alpenvereins, sowie ihren finanziellen Förderern (PSD Bank, Skiclub Neutraubling und Architektenbüro Bartsch). Ganz im Sinne der Inklusion gestaltete sie mit ihren eigenen Erfahrungen
die gemischten Seilschaften aus Kletterern mit und ohne Behinderung. Im Vordergrund
stand dabei, Kindern und Jugendlichen den Spaß am Klettersport zu vermitteln, denen
sonst der Zugang verwehrt bleibt. Sowohl Julia als auch die Förderer des Projektes waren schnell begeistert. Festzustellen waren nicht nur die gewachsene Freude am Klettersport, sondern auch ein gestiegenes Selbstbewusstsein und die Stärkung sozialer
Kompetenzen bei den Tandems. Das Bild zeigt Julia Schmid (Zweite von links) mit den
Unterstützern des Projekts. 
Foto: Gerardtz

Welcher Schüler kennt es nicht? Der Lehrer erzählt irgendetwas über Matheformeln und bis zur großen Pause ist es noch eine gefühlte Ewigkeit. Der Körper fängt
durch das lange Sitzen schon an zu streiken und schreit
nach Bewegung. Diesen Zustand konnten die zwei ehemaligen Freiwilligen Manuel Bartsch und Marco
Gube der Mittelschule
Gochsheim des Öfteren bei Schülerinnen und
Schülern der Ganztagsklasse beobachten. Deshalb kamen sie auf die
Idee, bewegte Pausen im
regulären Unterricht der
Jahrgangsstufen 5 bis 9
einzuführen. Für die fünfminütigen Bewegungspausen entwickelten die beiden
Freiwilligen viele sportliche
Übungen, die sie dann in
einem selbstgeschriebenen
Buch festhielten. Neben Übungen für den ganzen Körper enthält das Buch auch selbst ausgedachte Bewegungsgeschichten, die vor allem die jüngeren Schulklassen begeisterten. Jede Übung ist ausführlich erklärt und
mit einem Bild versehen. „Wir haben fast das komplette
Jahr an diesem Buch geschrieben und hoffen, dass es
auch in Zukunft von den Lehrkräften und den Freiwilligen
so erfolgreich genutzt wird“, so die beiden Freiwilligen.
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Integratives Fußball- und Bubble-Soccer-Turnier
Die beiden Freiwilligen Mira Gerold und Rebekka Heigermoser des TuS Traunreut stellten gemeinsam mit der Jugendhilfe Jonathan ein integratives Fußballturnier
auf die Beine. Fußball steht bei jungen Geflüchteten hoch im Kurs. So bietet sich ein
Fußballturnier geradezu an, um Kontakte zwischen Einheimischen und Geflüchteten
zu knüpfen und für das gemeinsame Sporttreiben zu begeistern. Alle Besucher konnten neben dem Fußballturnier auch andere Angebote des TuS Traunreut wie Tennis,
Handball, Karate und Judo ausprobieren. Dank guter Planung standen am Veranstaltungstag 80 Teilnehmende ab zwölf Jahren aus 15 Nationen auf dem Sportgelände.
Nachdem die Gruppen- und Platzierungsspiele absolviert waren, startete ein BubbleSoccer-Spiel. Das Fußballspiel in einer luftgepolsterten Kunststoffkugel (Foto) war der
eigentliche Höhepunkt des Tages: Die Kollisionen zwischen den Spielern sorgten für
mächtig Spaß und Erheiterung sowohl im Teilnehmerfeld als auch bei den Besuchern.
Dank der gut gelaunten, motivierten und fairen Teilnehmenden war der Tag ein voller
Erfolg und auch die Ausrichter freuten sich über die positiven Rückmeldungen.

Die Familien-Sport-Rakete
Ein großes Familiensportfest organisierten die drei ehemaligen Freiwilligen Svenja Ulm, Gabriel Beer und
Joshua Bez für ihre Einsatzstelle TB Erlangen. Um
ihrem Veranstaltungs-Motto „Familien-Sport-Rakete“
alle Ehre zu machen, planten sie abwechslungsreiche
Spiele und Wettkämpfe – von Sackhüpfen über Wassertransport und Wasserbomben-Tennis bis hin zu Schubkarrenrennen mit Lanzenstechen. In den vier Stunden
Sport und Spaß sollte die ganze Familie zusammen viel
erleben und an ihre sportlichen Grenzen gehen. Zudem
hatten die Kinder in Wettbewerben zwischen Klein und
Groß die Möglichkeit, zu zeigen, wie sportlich sie schon
geworden sind. Auch für Verschnauf-Pausen war gesorgt. Während für die Eltern eine kleine Cafeteria mit
Grillstand geplant war, organisierten die Initiatoren für
die Kleinen eine Hüpfburg und weitere Angebote zum
Austoben. Leider spielte das Wetter am Tag der Veranstaltung nicht mit und das Familiensportfest musste
kurzfristig abgesagt werden. Doch die drei Freiwilligen
sind sich einig: „Der Event wäre sicherlich sehr lustig
und aufregend geworden. Es hat uns viel Spaß gemacht,
das Ganze zu organisieren.“

Filmbeitrag über den Freiwilligendienst im Sport
„a.tv? Das ist doch ein Fernsehsender?“ So oder so
ähnlich fielen die Reaktionen der Kinder an den Schulen in Rain und Kaisheim aus, als die beiden Freiwilligen Frederic Wytopil und Daniel Helber ihr gemeinsames Projekt in den Sportstunden vorstellten. Die Idee,
mit Hilfe des Fernsehsenders a.tv einen kurzen Beitrag
über die Tätigkeiten der Freiwilligen zu drehen, war in
Absprache mit ihrem Anleiter Alexander Schroder vom
TSV 1896 Rain schnell gefunden. In das Konzept für
die Drehtage wurden auch fünf Schulen einbezogen und
so neben den Sportstunden der Hauptakteure auch Interviews mit den Rektoren sowie den Schülerinnen und
Schülern aufgezeichnet. Aus dem aufgenommenen Material wurde von der verantwortlichen Redakteurin der Sendung „Zwischen Donau und Ries“ und dem a.tv-Team ein
knapp fünfminütiger Beitrag zusammengeschnitten. Die
Resonanz fiel nach der Ausstrahlung von allen Seiten äußerst positiv aus. Speziell den beiden Freiwilligen wird ihr
Projekt als eine besondere und interessante Erfahrung in
Erinnerung bleiben. Zu sehen ist der Beitrag nach wie vor in
der a.tv-Mediathek unter dem Titel „Zwischen Donau und
Ries – Taubenzüchter und Sportförderung“.
Fotos: a.tv
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