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Jugend

Start ins neue Sportjahr
Oberbayern Es war ein klirrend kalter Wintertag, als sich die Mitglieder

der Kreisjugendleitungen in Puchheim zum „Take off 2017“ trafen.

D

ie Vorsitzende der Bezirksjugendleitung, Traude Mandel, begrüßte die
Teilnehmer auf historischem Grund. Dort,
wo jetzt das Sportzentrum mit seinen Außenanlagen steht, befand sich vor über
100 Jahren das erste Flugfeld Bayerns. Von
Höhenflügen ist man allerdings bei der BSJ
Oberbayern weit entfernt.
Michael Reiß, Bildungsreferent der BSJ
Oberbayern, informierte umfassend über
das QualiNET des BLSV. Er erläuterte vor
allem, welche Veranstaltungen darüber abzuwickeln sind und wie die Vorgehenswei-

se ist. Die Teilnehmer bemängelten die unzureichende Flexibilität des Programms. Als
Beispiel wurde die Anmeldebestätigung genannt, in der eine Rechnung angekündigt
wird, obwohl keine Teilnehmergebühr verlangt wird. Es wurde befürchtet, dass solche
und ähnliche Vorgehensweisen nicht gerade
die Akzeptanz steigern.
Das eher trockene Thema „Bezuschussung von Jugendbildungsmaßnahmen“
wurde aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Von der Ausschreibung bis zur termingerechten Beantragung wurden verschiedene Szenarien durchgespielt, so dass
die Teilnehmer nun fit sind für eine optimale Durchführung beziehungsweise Beratung
der Vereinsjugendleitungen. Der Nachmittag war der Treffsicherheit und Zielgenauigkeit gewidmet. Exemplarisch führten die
Trainer des FC Puchheim in die Feinheiten
des Bogenschießens ein.
Beim Ausblick auf das neue Jahr ging
Traude Mandel auch auf die bevorstehenden BLSV-Kreistage ein, bei denen einige
Veränderungen in Oberbayern zu erwarten
seien. Sie forderte die Kreisjugendleiter auf,
sich weiterhin aktiv in den Kreisvorständen
zu engagieren und wünschte allen ein erfolgreiches 2017.T.M.

kompakt
Startschuss für die AG Struktur

Willi Hubert ist Ehrenvorsitzender der BSJ Miltenberg
Unterfranken Bei der Jahresabschlusssitzung
der Sportjugend Miltenberg in Elsenfeld wurde
deren langjähriger Vorsitzende Willi Hubert zum
Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Laudatio hielt der
amtierende Vorsitzende Eckhard Bein. Hubert wurde im Oktober 1999 zum Kreisjugendleiter gewählt
und hatte diese Funktion bis Oktober 2015 inne.
Zuvor war er schon seit Anfang der 80er Jahre in
der Vorstandschaft aktiv. Heute ist er noch im Ju-

BSJ Die 2016 von der Bayerischen Sportjugend
ins Leben gerufene AG Struktur nahm kürzlich ihre
Arbeit in Nürnberg auf. Es trafen sich jeweils zwei
Vertreter des Hauptamtes, des Landesvorstandes
sowie des Bezirkes, des Kreises und der Fachverbände. Ziel ist die Überarbeitung der bisherigen
Strukturen und Arbeitsweisen, um die BSJ zukunftsfähig aufzustellen. Dabei sollen Strukturschwächen
sowohl im Ehren- als auch im Hauptamt innerhalb
der BSJ benannt sowie geeignete Lösungen entwickelt werden. „Nach einem guten und arbeitsreichen Start, einem informativen Nachmittag sowie
vielen Diskussionen wünsche ich allen Teilnehmern
der AG gutes Gelingen und zahlreiche Ideen“, so Fabian Lerch, stellvertretender BSJ-Vorsitzender.
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gendhilfeausschuss für den Kreisjugendring tätig.
Als BSJ-Kreisvorsitzender hat er viele neue Ideen
umgesetzt. So begeisterten seine Freizeiten vor
allem die Jugendlichen. Internationale Kontakte
knüpfte er beim Jugendaustausch mit Japan und
Weißrussland. Großes Engagement zeigt er nach
wie vor bei der Organisation des Engelberglaufes
und des Barbarossalaufes. Bein hob Huberts unkomplizierte Art, mit der er seine „Mitstreiter“ immer wieder animierte, hervor
und überreichte Urkunde und
Blumen für Frau Hilde mit der
Bitte, dass er noch viele Jahre die BSJ Miltenberg mit Rat
und Tat unterstütze, denn seine Erfahrungen seien Gold
wert. Glückwünsche kamen
auch vom BLSV-Kreisvorsitzenden Adolf Zerr. Das Bild
zeigt (von links) Eckhard Bein,
Hilde Hubert, Willi Hubert und
Simone Kienleitner (stellvertretende BSJ-Kreisvorsitzende). 
Text und Foto: fm

Jugend

Ausgezeichnete Projekte
Freiwilligendienste bayernsport stellt die Siegerprojekte des FWD-Jahrganges 2015/16 vor (Teil 3).

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!

Schwimmkurs für Flüchtlinge

Outdoor-Tag mit Geocaching

Das Projekt „Schwimmkurs für Flüchtlinge“, organisiert von den beiden
ehemaligen Freiwilligen Bianca Schwab und Sebastian Riese beim
SportService Nürnberg, bietet jungen Männern zwischen 15 und 25
Jahren die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Übungsleiter und einem
Sportcoach, in diese neue Erfahrungswelt einzutauchen. Ziel ist es, einerseits die Zahl der Nichtschwimmer bei Flüchtlingen zu reduzieren, um
somit die Gefahr des Ertrinkens zu verringern. Andererseits bietet das Projekt auch eine Abwechslung zum Alltag in den Asylunterkünften und fördert die kulturelle Integration der Flüchtlinge, indem sie mit den Abläufen und Verhaltensregeln in deutschen Schwimmbädern vertraut gemacht
werden. Nach der sehr erfolgreichen Durchführung des Kurses konnten
die meisten Teilnehmenden sicher schwimmen, so dass auch etliche Seepferdchen und Bronzeabzeichen abgenommen wurden.

Im Rahmen eines dreitägigen Sportcamps gestaltete FSJlerin Lisa Thiem
vom TV 1881 Altdorf einen Aktionstag im Wald. 30 Kinder im Alter von
fünf bis zwölf Jahren nutzten das Angebot. Aufgeteilt in zwei altersgerechte Gruppen galt es zunächst, mit Hilfe von Kompass und GPS-Gerät
die Beute eines selbst erstellten Geocaches, der von einem Supermarktüberfall handelte, zu finden. Im Anschluss zeigten die Kinder im „Hüttenbauwettbewerb“, was sie konnten. Dabei entstanden zwei riesige Gebilde, in denen sogar die Betreuer „einen Kuchen serviert“ bekamen. Mit
Lunchpaketen gestärkt, die liebevoll vom Vereinswirt zubereitet wurden,
brach die letzte Phase des Aktionstages an. An einer Lichtung im Wald,
nahe dem Fundort, wurde eine Slackline gespannt, Fußball gespielt, an
der Hütte gewerkelt oder einfach nur der Wald entdeckt.

„Crowdfunding“ einer Bagjump-Matte

Spendenlauf für Flüchtlingskinder

„Im Circusverein Neumarkt lieben wir es, immer wieder etwas Neues
zu wagen“, so der ehemalige Freiwillige Jannik Radeck. Auf der Suche
nach Finanzierungsmöglichkeiten für eine sogenannte Bagjump-Matte
entdeckte er „Crowdfunding“ und hatte großen Erfolg damit. Zur Finanzierung des 11.000 Euro teuren riesigen Luftkissens für schwierige akrobatische Elemente mit dem Trampolin gewann Jannik die Raiffeisenbank als
Partner, die pro Spende fünf Euro dazu gab. Um die 1000 Spender zu mobilisieren, drehte er unter anderem einen Film und warb bei zahlreichen
Auftritten für die Aktion. Auch Zeitungsberichte halfen dabei, die Spendenkasse zu füllen, so dass schließlich der gesamte Betrag erwirtschaftet
war. Heute hüpfen jede Woche über 300 Artistinnen und Artisten in den
wunderbaren Bremsfallschirm. Dank Janniks großem Engagement springen die Kleinen schon Doppel-Salti und Schrauben – und das ohne Angst
und Verletzungsrisiko.

Jacqueline Mayer organisierte im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes beim ISB Schweinfurt eine Benefizveranstaltung für Flüchtlingskinder. Bei einem Spendenlauf rannten Schüler stolze 1311 Kilometer und erliefen damit 2673 Euro. 1748 Runden à 750 Meter ging es durch
den Park an der Galgenleite. Die jeweils besten Mädchen und Jungen aus
allen Klassen erhielten einen kleinen Preis. Schon bei den Jüngsten kamen bis zu 16 Runden zusammen, also zwölf Kilometer. Rekordhalter sind
Melos Goxhufi und Ludovit Halabuk, die mehr als 17 Kilometer schafften.
Familien und Freunde der Gartenstadtschüler sponserten „ihre“ Läufer pro
Kilometer. Vom erlaufenen Geld wurden Spielsachen für Flüchtlingskinder
gekauft, die dann an die Stabsstelle „gerne daheim“ der Stadt Schweinfurt und die Caritas übergeben wurden. 
Foto: ISB
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