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Sportliche Projektarbeit
Freiwilligendienste bayernsport stellt Best-Practice-Projekte des FWD-Jahrgangs 2016/17 vor (Teil 2).

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!

Wasserspiele der Bayerischen Ruderjugend
Die Wasserspiele der Bayerischen Ruderjugend werden jedes
Jahr durch einen beliebigen bayerischen Ruderverein ausgerichtet. Diesmal war der Ruderclub Aschaffenburg v. 1898
Gastgeber. Die Veranstaltung – gleichzeitig FSJ-Projekt von
Philipp Bätz – fand an einem Wochenende im Juli 2017 statt.
Sieben Vereine mit rund 50 Kindern und zehn Betreuern nahmen an der Veranstaltung teil und hatten alle dasselbe Ziel:
ein ereignis- und spaßreiches Wochenende zu erleben. Nach
einem ersten Spieleblock an Land mit verschiedenen Teamaufgaben ging es für die jungen SportlerInnen mitsamt ihren
Teams aufs Wasser in den Ruder-Parcours. Geschicklichkeit,
aber auch Schnelligkeit waren bei den Aufgaben gefragt, bei
denen unter anderem Manöver durchgeführt, Bälle gesammelt
und die Wassertiefe gemessen werden mussten. Punkte gab es
schließlich für die Zeit und die gelösten Aufgaben. Bei der Siegerehrung versammelten sich alle ein letztes Mal, um ihre Urkunden und Preise entgegenzunehmen.
Foto: RC Aschaffenburg

Sommerfreizeit
In den Pfingstferien ging es für die U15-Judoka von der DJK Aschaffenburg mit Trainer
Detlef Staffa und FSJler Jonas Ludwig für eine Woche nach Wagrain in Österreich.
Nach der Ankunft machten sich die TeilnehmerInnen mit dem Jugendhotel Aicher und
der Umgebung vertraut, bevor sie in den darauffolgenden Tagen an einem Kletterkurs
teilnahmen und ihren Kletterschein erwarben. Auch sonst ging es sportlich weiter und
die Jugendlichen erkundeten ein nahegelegenes Skigebiet mit dem Mountainbike und
erhielten die Möglichkeit, die Sportart Bogenschießen auszuprobieren. Eines der Highlights der Freizeit war sicherlich die rasante Fahrt mit den Mountaincarts. Gut ausgepowert von der ereignisreichen Woche gab es am letzten Abend ein gemütliches Lagerfeuer mit Stockbrot. Auch der Heimweg am nächsten Tag hatte mit dem Besuch
einer Greifvogelschau und einer Höhlenwanderung in der Eisriesenwelt noch einiges
zu bieten.

„Allgäuer Talent Gruppe“
Die beiden FSJler Lukas Böhm und Felix Petrich organisierten ab April für ihre Einsatzstelle, den FC Kempten,
ein Fußball-Talente-Training. Aus den begabtesten Spielern des Umkreises stellten sie die „Allgäuer Talent Gruppe“ zusammen. Neben der Sichtung kümmerten sich die
beiden um die Sportstätten sowie die Bestellung und Finanzierung der Trainingsausrüstung. Zudem war es ihre
Aufgabe, qualifizierte Trainer anzuwerben, um ein hohes
Trainingsniveau zu garantieren. Damit das Projekt die
nötige Aufmerksamkeit bekam, erstellten sie außerdem
eine eigene Website. Sowohl der FC Kempten als auch
alle Beteiligten der „Allgäuer Talent Gruppe“ waren sehr
zufrieden mit dem Leistungsniveau und dem Ablauf des
Projektes. Dazu hatten sie auch allen Grund, denn mehrere Spieler hatten sich schon während der Trainingsphase
für einen Wechsel zum Stadtverein ausgesprochen.
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Einblicke ins Tanzen
Kindern das Tanzen näherzubringen – das hatte sich die
FSJlerin Sophie Pfleger zu Beginn ihres Freiwilligendienstes vorgenommen und sich für ein Projekt namens
„Einblicke ins Tanzen“ entschieden. Mit der Schul-AG
Garde/Showtanz zu Beginn des Schuljahres legte sie den
Grundstein und trainierte mit ihren „Gardemädels“ ein
halbes Jahr lang wöchentlich eine Stunde. Richtiges Einund Ausmarschieren, Verbeugen und Schlusspositionen
wurden bereichert mit den eigenen Choreographie-Wünschen der Mädchen. Am „Unsinnigen Donnerstag“ war
es dann soweit und ein gelungener Auftritt der Schulgarde krönte den Fleiß der Tänzerinnen. Um dem Ganzen
noch eins draufzusetzen, studierte die Freiwillige der Einsatzstelle Grundschule Amphionpark in München mit
zwei vierten Klassen einen modernen Hip-Hop-Tanz ein
und konnte dabei auch die Jungs fürs Tanzen begeistern,
die weitaus mehr Spaß hatten, als sie anfangs dachten.

Spendenklettern
Speedklettern, Kletterlotterie und Slacklinen – diese und weitere Aktionen waren beim
Projekttag der Sektionen München und Oberland des DAV geboten. Im Rahmen
ihres Freiwilligen Sozialen Jahres organisierten Amelie Faßbender, Anna Mayer,
Laura Winterfeldt, Valentin Pfeffer und Max Lommel ein „Spendenklettern“ zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe. Unter dem Motto „Kinder klettern für Kinder“
suchten sich die teilnehmenden Kletterer im Vorfeld Sponsoren wie Eltern, Großeltern,
Freunde, etc., die einen festgelegten Betrag pro gekletterter Route spenden. Im Juli
war es dann soweit und die Kids kletterten so viele Routen wie möglich. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgten mehrere Fun-Stationen, bei denen die Kinder im
Speedklettern gegen Kletterprofi Monika Retschy antraten und in einer Kletterlotterie
oder beim Slacklinen beweisen konnten, was sie drauf haben. Dank der fleißigen Kletterer und weiterer Sponsoren, die Sachpreise für die Aktionen zur Verfügung stellten,
kam am Ende ein stattlicher Betrag von 500 Euro zusammen.

Fußball-Trainingslager mit Sportkinesiologie
Ein dreitägiges Trainingslager für Fußballer so zu gestalten, dass die Spieler sich
sportlich und auch persönlich auf ein höheres Level entwickeln, war das Projektziel von Joseph Euringer, FSJler des
SV Lohhof Fußball. Zu den Aufgaben des
Freiwilligen gehörten sowohl die Planung
und Vorbereitung, als auch die Umsetzung
des Projekts mit der männlichen U17 des
Vereins. Neben Out- und Indoortraining
stand die Verbesserung der Teammentalität auf dem Programm, die durch Übungen
der Sportkinesiologie erreicht wurde. Der
Höhepunkt des Aufenthalts in der Jugendherberge Bad Tölz war das Spezialtraining
in der eMotion Base am Tag der Abreise.
Externe Spezialtrainer wie Andreas Gerg,
Markus Bertele, Werner Klingelhöffer und
Michael Schöttner stellten an den Spielern die neuesten kinsporth®-Methoden dar,
bevor zum Ende noch ein entspanntes Abschlussspiel wartete.
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MSJ-Eisfestival im neuen Gewand
Oberbayern Überarbeitetes Konzept bietet noch mehr kostenloses Vergnügen auf

eisigem Untergrund. Eis-Disco und Mitmach-Rallye mit tollen Preisen warten.

N

ach dem erfolgreichen 25-jährigen Jubi- Eisportvereine. Von Eiskunstlauf über Eis- sein Können im Umgang mit Stock und Dauläum im vergangenen Jahr beschreitet schnelllauf, Eishockey, Freestyle und Short- be unter Beweis stellen kann.
das MSJ-Eisfestival 2017 neue Wege. Um bei track werden der Eis- und Rollsportclub
Darüber hinaus wird es ein großes Mitwinterlichem Wetter dem Eissport zu frönen, München, Münchner Eislauf-Verein v. 1883, machprogramm für Klein und Groß mit tolwurde die Veranstaltung zwei Wochen nach SLIC München, EHC München und Black- len Preisen geben: Hierfür stellt die MSJ eine
hinten auf den 9. Dezember gelegt. Nachdem bird/Ice Freestyler München-Ost wieder tol- Rallye zusammen, bei der an Stationen der
in den vergangenen Jahren eher herbst- le Demonstrationen darbieten. Zudem sind teilnehmenden Vereine für das Lösen verliche Temperaturen, nicht
schiedener sportlicher Aufgaselten im zweistelligen Bereich,
ben Punkte gesammelt werdas Eis und vor allem den Skiden können. Gleichzeitig kann
bob-Hügel und die Schneeman aktiv einen Einblick in die
spiele-Station zum Schmelzen
verschiedenen Sportarten bebrachten, erhoffen sich die
kommen. Wer Gefallen daran
Veranstalter der Landeshauptfindet, kann sich direkt bei den
stadt und der Münchner SportVereinen über die Trainingsjugend (MSJ) ein Eisfestival, bei
zeiten informieren.
dem es vielleicht wieder einmal
Weitere Angebote für die
schneit und damit das passende
„Teens“ bringt die Münchner
Ambiente geboten ist.
Sportjugend durch ein interaktives Konzept auf den Weg:
Der neue Termin ist jedoch
In einer „Youtube-Ecke“ kann
bei Weitem nicht die einzige
man Grußbotschaften senÄnderung. Erstmals findet das
den, die dann über die SoEisfestival an einem Samstag
cial-Media-Kanäle der MSJ
statt. Dazu liegt der Beginn mit
16:15 Uhr am späteren Nach- Freestyle beim MSJ-Eisfestival
FOTO: MSJ/STEFAN HERBKE verbreitet werden. Teilen und
Liken erwünscht! Natürlich
mittag und es geht bis in den
Abend hinein – das Ende ist für 21:30 Uhr der Skibob-Hügel des Skibob-Club München auch für alle anderen Altersklassen. Als
vorgesehen. Der Eintritt im Münchner Eis- 1961 (so Petrus denn will) und die Spielesta- Highlight zum Abschluss rockt DJ Föcki bei
und Funsportzentrum Ost ist wie immer frei! tion der Freizeitsportabteilung des Referats einer Eis-Disco am Abend erstmals das EisAuch inhaltlich hat man sich etwas ein- für Bildung und Sport weitere feste Bestand- hockeyfeld. Das neue Gewand des Eisfesfallen lassen. Als Grundgerüst bleibt das teile. Neu dabei sind die Freunde des Deut- tivals bietet Eisvergnügen für jeden! Mehr
@ www.msj.de
hervorragende Programm der Münchner schen Eisstockverbandes e. V., bei denen man auf

kompakt
Hans Städele feierte 70. Geburtstag
Schwaben Kürzlich konnte Ehrenbezirksjugendleiter Hans Städele aus Ichenhausen einen runden Geburtstag feiern. Städele hat seit fast 50
Jahren die Jugendarbeit sowohl im Sportkreis
Günzburg als auch im Sportbezirk Schwaben
entscheidend mitgeprägt. Als Funktionär hat er
1970 beim TV Ichenhausen mit dem Kinderturnen angefangen. Dann war er C-Jugendtrainer
beim SC Ichenhausen und A-Jugendtrainer beim
VfL Günzburg. Auch bei der Talentsichtung wurde er eingesetzt.
Nach der Vereinsarbeit engagierte sich Hans
Städele im Sportkreis Günzburg. Von 1990 bis
1996 war er dort BSJ-Kreisjugendleiter. Und es
ging weiter nach oben: Der Sportbezirk Schwaben holte ihn im Jahre 1996 als stellvertretenden Bezirksjugendleiter. Ab dem Jahr 2000
übernahm er das Amt des Bezirksjugendleiters
und füllte diese Position bis 2007 aus. Hans Städele formte, prägte und festigte die Kreis- und
Bezirksjugendarbeit in Schwaben. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit lag auch auf der
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Übungsleiterausbildung. Hier ist er heute noch
besonders bei den verkürzten Ausbildungen mit
den schwäbischen Gymnasien aktiv. Der Landesverband wurde auf den engagierten Sportler aufmerksam und berief ihn 2008 in den Aufsichtsrat
des BLSV.
Aber auch als aktiver Sportler war Hans Städele stets im Einsatz. Leichtathletik, Radsport,
Wintersport (einschließlich Eishockey) und natürlich Fußball waren seine Sportarten. Legendär sind seine Touren, in einem Jahr fuhr er alle
BLSV-Bezirksgeschäftsstellen mit dem Fahrrad an und absolvierte dabei fast 1000 Kilometer. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt war seine Wanderung quer durch den Bezirk Schwaben
von Nördlingen nach Oberstdorf.
Neben mehreren Ehrungen und Auszeichnungen wurde Hans Städele 2012 mit der Ehrenamtsmedaille für besondere Verdienste im Sport
ausgezeichnet. 2013 wurde ihm die Verdienstnadel des Bayerischen Ministerpräsidenten überreicht.
Walter Lochbrunner

