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Jugend

Sportliche Projektarbeit
Freiwilligendienste bayernsport stellt Best-Practice-Projekte des FWD-Jahrgangs 2016/17 vor (Teil 3).

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!

„Better together“
Unter dem Motto „Better together“ organisierte der FSJler Steffen
Haase gemeinsam mit seiner FSJ-Einsatzstelle, dem TV 1862 Unterdürrbach, sowie dem Jugendzentrum und der Pfarrgemeinde einen mehrtägigen Ausflug mit Kindern und Jugendlichen. Nach intensiver Beschäftigung mit dem Förderprogramm „Sport: Bündnisse!
Bewegung – Bildung – Teilhabe“ der Deutschen Sportjugend (dsj)
konnte er eine 100%-Förderung für die Fahrt auf die Beine stellen.
Nachdem auch alle organisatorischen Aufgaben wie Buchung der Unterkunft und Auswahl des Betreuerteams erledigt waren, startete die
Ausfahrt im Sommer 2017 mit zwölf Kindern zwischen elf und 15 Jahren. Durchgeführt wurden viele Teambuilding-Aktivitäten in der Natur,
darunter eine Kanufahrt oder das Outdoorspiel „Capture the Flag“, das
mit besonderer Begeisterung gespielt wurde. Mit dem Projekt stellte
der Freiwillige eine komplett neue Ausflugsfahrt für seinen Ort auf die
Beine. Die glücklichen Gesichter, die neu geschlossenen Freundschaften und das zufriedene Feedback aller TeilnehmerInnen unterstrichen
das Vorhaben, die Fahrt im nächsten Jahr zu wiederholen.

Fahrsicherheitstraining

Basketball-Schnuppertraining

In Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Traunstein organisierte Alessa Wirth
von der BSJ Traunstein ein ganztägiges Fahrsicherheitstraining für junge Fahrer. Die
zwölf TeilnehmerInnen im Alter von 17 bis 22 Jahren absolvierten das Training mit ihren
eigenen Fahrzeugen. Geschulte ModeratorInnen begleiteten die jungen Fahranfänger
während des Sicherheitstrainings und führten mit ihnen unter anderem Parkübungen,
Slalomfahrten und Reaktionstests durch. Besonders beim „Rauschbrillenparcours“
konnte die Gruppe die gravierenden Auswirkungen beim Fahren unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss auf die Fahrtüchtigkeit am eigenen Leib erfahren. Am Ende waren sich alle
einig – die gewonnene Sicherheit wird sich bei privaten und beruflichen Fahrten im Straßenverkehr auf jeden Fall auszahlen.

Vom letztjährigen FSJler Konstantin Ziegler, der bei
der BSJ KJL Nürnberg-Stadt eingesetzt war, wurde im
Dezember 2016 im Zuge seines FSJ-Projekts ein Schnuppertraining für GrundschülerInnen der 3. und 4. Klassen
geleitet. Mit seinem Projekt sollte die Trainingssituation der U11-Basketballmannschaft von den Noris Baskets
verbessert werden. Der Freiwillige kümmerte sich um die
Anfertigung von Flyern und Infomaterialien und erarbeitete ein inhaltliches Konzept für das Schnuppertraining,
um so möglichst viele Kinder für sein Projekt zu gewinnen. Die wöchentlich stattfindende Trainingsstunde, die
den Kindern ein regelmäßiges Basketballspielen ermöglichte, wurde gut und vor allem auch mit Spaß und Freude angenommen. Durch das Engagement des FSJlers
konnte somit nicht nur die Anzahl der Kinder im Training
erhöht, sondern auch die Motivation aller Beteiligten gesteigert werden.
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Inklusives Sportfest
Im Juni 2017 fand beim TV Trennfurt das 4. Inklusive
Sportfest unter dem Motto „Gemeinsam Sport, Spiel und
viel Spaß für Menschen mit und ohne Behinderung“ statt.
Mithilfe des Engagements des Freiwilligen Jonas Bartha
war sportlich einiges geboten – vom inklusiven Tischtennis- und Fußballturnier über eine gemeinsame Wanderung bis hin zum Sponsorenlauf und einer Spielstraße
mit improvisierter Sehbehinderung. Sinn und Zweck des
inklusiven Sportfestes war es einerseits, sich besser in
die Lage der Menschen mit Behinderung hineinversetzen
zu können und zugleich ein Gemeinschaftserlebnis durch
inklusive Turniere zu ermöglichen. Begeistert waren am
Ende alle Beteiligten – auch über die hohe Spendensumme. Dank eines großzügigen Sponsors, der pro gelaufener Runde einen Euro spendete, konnte der Betrag von
3.306 Euro an die Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg
überreicht werden.

Ferien-Sportcamps
Ferienzeit ist Sportcamp-Zeit – und so entschied sich die FSJlerin Julia Saalfeld
von der Einsatzstelle ATV 1873 Frankonia Nürnberg für die Planung und Durchführung von Sportcamps für Kinder von sechs bis 14 Jahren während der Schulferien.
Die Vorbereitung und Veranstaltung der Camps teilte sie sich mit zwei KollegInnen,
und gemeinsam organisierten sie das Sportprogramm, die Sportstätten, das Catering
sowie gemeinsame Ausflüge und Aktionen. Unterstützt wurden sie vom kooperierenden Jugendhaus SUSPECT und weiteren TrainerInnen. Dank der Werbemaßnahmen im Vorfeld nahmen jeweils bis zu 60 Kinder an den Camps teil. Täglich konnten
die TeilnehmerInnen von 8 bis 17 Uhr Sportarten kennenlernen und ausprobieren.
Dazu kamen besondere Aktionen wie zum Beispiel ein Ausflug zur Kegelbahn, eine
Bobbycar-Rallye oder eine Schnitzeljagd. Für die Freiwillige waren die Feriencamps
eines der Highlights in ihrem FSJ-Jahr.

„Ferien Äktsch‘n 2017“
„Mir ist in den Ferien sooo langweilig“ – ein Satz,
den die meisten entweder von den eigenen Kindern oder noch aus der eigenen Schulzeit kennen.
Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres beim
TSV Weilheim organisierten Christoph Annaberger und Timo Weinmann die Weilheimer
„Ferien Äktsch’n 2017“ für sechs- bis zwölfjährige Sportbegeisterte und die, die es noch werden wollen. Die „Ferien Äktsch’n“ ist ein Freizeitprogramm ähnlich einer Ganztagsbetreuung
mit verschiedensten sportlichen Betätigungen
wie Riesen-Brennball oder einem Besuch in der
Kletterhalle – damit gehört Langweile in den Ferien der Vergangenheit an. Besonderes Highlight
des Programms war die Übernachtung in der
Turnhalle. Vorher durfte sich jeder noch austoben und Burgen aus Matten und Geräten bauen.
Und nach so einem anstrengenden Tag schliefen sogar die Großen sofort ein. Bestätigt durch
die durchweg positive Resonanz, soll die „Ferien
Äktsch’n“ auch künftig in den Pfingst- und Sommerferien angeboten werden.
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