Jugend

Ehrenamt als wichtiges Puzzleteil
Interview Katharina Stubenrauch, stellvertretende Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend, über ehrenamtliches
Engagement sowie die Bedeutung, sich für andere einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.

B

ei der Verleihung des BLSV-Ehrenamtspreises in der Sportschule Oberhaching herrschte vor allem bei der Jugend
große Freude: In dieser Kategorie wurden
gleich zwei Preisträger ausgezeichnet, da
sie die Jury von ihrem Projekt überzeugen
konnten.
bayernsport: Was bedeutet es Ihnen und der
Bayerischen Sportjugend, dass mit Marc Steinberger und Tina Neuber gleich zwei Preisträger
für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Kategorie
Jugend geehrt wurden?
Katharina Stubenrauch: Es war sehr überraschend, dass es in der Kategorie „Jugend“
zwei Preisträger gab. Dies verstehe ich zum
einen als Zeichen für die enorm gute Arbeit,
die in den bayerischen Sportvereinen geleis
tet wird und zum anderen zeigt dies den hohen Stellenwert der Jugend im gesamten
BLSV. Daher lohnt es sich, meiner Meinung
nach, auch zwei Preise zu vergeben.
bayernsport: Was denken Sie waren die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass die Jury diese
beiden jungen Menschen für den Ehrenamtspreis
in der Kategorie Jugend ausgesucht hat?
Stubenrauch: Generell erscheint es mir äußerst problematisch, einen alleinigen Sieger aus der Vielzahl der
engagierten
Ehrenamtlichen herauszufinden. Jeder Vorgeschlagene ist in
seinen Aufgaben so einzigartig und speziell, dass es
kompliziert ist, diese miteinander zu vergleichen. Ich
habe höchsten Respekt vor
der Arbeit des Auswahlgremiums, das diese Entscheidung treffen musste.

renamtliches Engagement für ihr Leben lernen?
Stubenrauch: Ehrenamt ist ein entscheidendes Puzzleteil bei der Charakterbildung
junger Menschen und eigentlich aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Sich für andere einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und an einer
gemeinsamen Sache mitzuwirken, festigen
das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
der Jugendlichen. Das gute Gefühl, seine
Aufgabe erfolgreich erledigt zu haben und
eventuell auch noch andere davon zu begeistern, kann einen wirklich stolz machen. Dieser außergewöhnliche Hunger
nach Erfolgserlebnissen treibt junge Menschen an und macht sie besonders stark
fürs Leben.
bayernsport: Sie selbst sind in verschiedenen
Funktionen ehrenamtlich für die BSJ tätig. Was
ist Ihr persönlicher Antrieb für das Ehrenamt?
Stubenrauch: Ich bin in einer Familie groß
geworden, die mir von klein auf Ehrenamt
vorgelebt hat. So ist es für mich schon immer
selbstverständlich gewesen, sich für andere
einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.
Gewiss zieht man seine Motivation immer wieder aus gelungenen Aktionen und

vielen Bekanntschaften, die man im Ehrenamt aufs Neue macht. Gemeinsam Erlebtes
schweißt eben zusammen! Natürlich ist
auch die Rückmeldung, dass die geleistete
Arbeit ankommt, extrem motivierend. Das
muss nicht gleich der Ehrenamtspreis sein,
ein nettes Wort oder ein kleines „Dankeschön“ reicht oft schon aus.
bayernsport: Mit welchen Konzepten versucht
die BSJ, mehr junge Menschen für ein Ehrenamt
im Sport zu begeistern?
Stubenrauch: Leider ist es in der heutigen
Zeit nicht mehr so selbstverständlich, sich
ehrenamtlich einzubringen. Deshalb ist es
der BSJ umso wichtiger, dass junge Menschen möglichst viele Gelegenheiten bekommen, ihren Verein mitzugestalten. Dies
geschieht zum Beispiel als Jugendsprecher,
Clubassistent oder Übungsleiter. Die Erfahrung zeigt, dass Jugendliche diese Herausforderungen sehr gerne annehmen und damit ihre Persönlichkeit schärfen.

bayernsport: Was haben die
beiden Preisträger Ihrer Meinung nach gemeinsam?
Stubenrauch: Marc und
Tina sind zwei junge engagierte Trainer. Beide opfern enorm viel Zeit für die
Arbeit mit ihren Jugendlichen, aber gehen in dieser
Tätigkeit auch voll auf. Es
war sehr schön zu erleben,
wie begeistert und voller
Herzblut die beiden über
ihren Verein gesprochen
haben. Das steckt an und
motiviert ungemein!
bayernsport: Was können Marc Steinberger vom 1. FCN Schwimmen, Tina Neuber vom SV TuS/DJK Grafenwöhr und Katharina Stubenrauch
junge Menschen durch ein eh- freuen sich über die Auszeichnung mit dem BLSV-Ehrenamtspreis 2017 in der Kategorie Jugend.
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Sportliche Projektarbeit
Freiwilligendienste bayernsport stellt Best-Practice-Projekte des FWD-Jahrgangs 2016/17 vor (Teil 1).

J

edes Jahr führen knapp 500 Freiwillige selbstorganisierte Sportprojekte 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. In dieser vierteiligen Serie
wird die Bandbreite an verschiedensten Projekten der Freiwilligen aufgezeigt, um Vereine zu motivieren, die
Jugend in die sportliche Projektarbeit miteinzubeziehen. Die BSJ bedankt sich bei den engagierten Freiwilligen für ihre wertvolle Arbeit für den Sport und wünscht alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!

Outdoor-Erlebniswoche
Im Sommer startete die Sportjugend
Nürnberg-Stadt wieder eine ihrer beliebten Ferienfreizeiten. Passend zum Thema „Outdoor-Erlebniswoche im Team“
erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedenste Aktionen in der schönen Natur rund um das BLSV-Sportcamp
in Regen. Das vollgepackte Programm bot
nicht nur spannende Outdooraktivitäten,
sondern auch abwechslungsreiche Bastelnachmittage und Filmabende. Nach acht Tagen in Regen, welche den 12- bis 15-jährigen
TeilnehmerInnen, aber auch dem Orga-Team
rund um den FSJler Bastian Wieder alles
abverlangten, war eine weitere erfolgreiche
und vor allem sehr spaßige Jugendbildungsmaßnahme auch schon zu Ende.

Sautrogrennen

Abenteurer-Piratendiplom

Der Münchener Ruder- und Segelverein in Starnberg veranstaltete im Rahmen des
FSJ-Projekts von Johannes Sing ein „Sautrogrennen“ mit dem Ziel, die Jugendabteilungen des Vereins zusammenzuführen und ihnen inmitten der Regattasaison eine unterhaltsame Abwechslung zu bieten. Pro Rennen fuhren zwei „Sautröge“ mit je zwei Jugendlichen, wobei die größte Herausforderung darin bestand, in den Trögen die Balance
zu halten und gleichzeitig möglichst schnell zu paddeln. Letztlich kippte jedoch, sehr zur
Erheiterung der Zuschauer, jedes Team mindestens einmal um oder setzte den Trog bis
zur Kante unter Wasser, was dem Spaß und der Begeisterung der TeilnehmerInnen allerdings keinen Abbruch tat. Am Ende war klar, dass diese Veranstaltung in Zukunft einen
festen Platz im Regattakalender des MRSV einnehmen soll.

Erstmals fanden in den Pﬁngstferien zwei Abenteuertage für Grundschulkinder statt. Eine Ferienaktion des
TV 1879 Hilpoltstein, die mit einem spannenden Programm über 20 Kinder anlockte. Unter der Leitung der
FSJlerin Lena Blum verwandelten sich die Kinder am
ersten Tag in gefährliche Piraten, die gemeinsam eine
wilde Seefahrt über den Tag erlebten. Am Ende eines
ereignisreichen Abenteuers bekam jedes Kind noch ein
Piratendiplom ausgehändigt, bevor am nächsten Tag
eine Schnitzeljagd um die ganze Stadt folgte. Zehn unterschiedliche Stationen waren zu absolvieren. Am Ende
waren sich alle einig – die Abenteuertage haben viel
Spaß gemacht!

Nr. 45 · bayernsport · 7. November 2017

Jugend

Trainingstag im Landesleistungszentrum
Das Trainer-Team der Gerätturnabteilung der Turnerschaft Kronach rund um die Freiwillige Yvonne Ultsch bot ihren Turnerinnen im Frühjahr 2017 ein besonderes Erlebnis
– einen Trainingstag im Landesleistungszentrum in Hof. Professionelle Gerätemöglichkeiten wie Unterbodenkonstruktion oder Schnitzelgrube ermöglichten das Ausprobieren und Trainieren neuer Turnelemente. Das Techniktraining von äußerst anspruchsvollen Übungsteilen verfolgten die Turnerinnen mit Spaß und Ehrgeiz. Am Ende konnte
jede Teilnehmerin in einer freien Trainingsstunde ihre jeweiligen Lieblingsteile trainieren oder ausprobieren. Nach fünf intensiven Stunden mit vielen neuen Erfahrungen
fuhren alle müde, aber sehr zufrieden wieder nach Hause.

Abenteuer-Sport-Camp
Auch dieses Jahr wurde beim Turnverein Augsburg 1847
wieder ein Abenteuer-Sport-Camp veranstaltet. Im Rahmen des „Tschamp-Ferienprogramms“ organisierten die
vier Freiwilligen Elisabeth Rudischer, Jannik Arnold,
Cornelius Ferber und Nikolai Luther ein AbenteuerSport-Camp unter dem Motto „Tierwelten“. Ziel dieses
Camps war es, den 24 angemeldeten Kindern zwischen
sieben und elf Jahren die Abteilungen des Vereins näherzubringen. Eine Woche lang konnten die Kinder in Sportarten wie Basketball, Skaterhockey, Tennis, Faustball,
Turnen, u.v.m. reinschnuppern. Zum krönenden Abschluss
gab es am Ende der Woche eine Übernachtung auf dem
Vereinsgelände, bei der Grillfeier und Nachtwanderung
nicht fehlen durften. Sowohl die Kinder als auch die BetreuerInnen hatten in dieser Woche viel Spaß und eine
schöne abwechslungsreiche Zeit.

Neujahrs-Basketball-Camp
Ganz nach dem Motto „New
Year – New Player“ organisierte der FSJler Jonathan
Patterson zusammen mit acht
weiteren Trainern des TV 1877
Lauf ein dreitägiges WinterBasketball-Camp für JugendspielerInnen in Mittelfranken.
Schwerpunktmäßig ging es im
Camp um Fitness und Shooting
– vielleicht die wichtigsten Fähigkeiten, die im Basketball
benötigt werden. Neben sportlichen Aktivitäten wie Gruppenund Basketballspielen, stand
auch die Persönlichkeitsentwicklung der TeilnehmerInnen im
Vordergrund. Ziel war es nicht
nur, jeden Spieler physisch herauszufordern, sondern auch die
Sozialkompetenz der einzelnen
SpielerInnen zu stärken.
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