BLSV und BSJ suchen BDS-Head-Coaches in Oberfranken!
Mit den European Championships findet im August in München das größte Sport- und
Kulturfest seit den Olympischen Spielen 1972 statt. Dieses Event soll genutzt werden,
um Kinder in Bayern wieder mehr in Bewegung zu bringen. In Kooperation mit dem
Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration sowie der FelixNeureuther-Stiftung und den European Championships wurde vom BLSV und seiner
Bayerischen Sportjugend (BSJ) daher die Kampagne „Beweg dich schlau!
Championships“ ins Leben gerufen.
Im Zuge dieser Kampagne erfolgt nun unter Federführung des BLSV und der BSJ ab Februar
2022 eine Ausbildungsreihe, bei der sich Vereinsübungsleiterinnen und -übungsleiter sowie
Lehrerinnen und Lehrer zu „Beweg dich schlau!“ Coaches ausbilden und zertifizieren lassen
können. In dieser Rolle können Sie maßgebend die „Beweg dich schlau!“-Championships
mitgestalten und umsetzen. Ziel ist es, dass Schulen und Vereine gemeinsam einen „Beweg
dich schlau!“-Aktionstag an den Schulen organisieren, an dem alle Grundschülerinnen und
Grundschüler verschiedene Bewegungsstationen durchlaufen können. Somit werden Kinder
spielerisch in Bewegung und den Sportvereinen nähergebracht sowie wichtige motorische
Fähigkeiten geschult. Die Aktionstage sind weiterhin für alle dritten Klassen der Einstieg in
einem bayernweiten Wettbewerb („Beweg dich schlau!–Championships“), bei dem als
krönender Abschluss das Finale im Rahmen der European Championships im August 2022 im
Olympiapark München ausgetragen wird.
Der Bezirk Oberfranken sucht für diese Kampagne nun Interessierte aus Vereinen und
Schulen, die an diesem Projekt teilnehmen möchten. Dafür finden am 26. Februar und am 26.
März zwei Schulungen im Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün statt. Eine Anmeldung ist
unter www.blsv-qualinet bereits möglich, die Veranstaltungsnummern lauten 204ZBDS0122
und 204ZBDS0222. Diese Lehrgänge können kostenfrei angeboten werden, da sie durch
Mittel des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration finanziert
werden. Die Fortbildung umfasst theoretische und praktische Inhalte zu den Aktionstagen
sowie den „Beweg dich schlau!“-Championships.
Alle Informationen rund um das Programm „Beweg dich schlau!“ und die Kampagne „Beweg
dich schlau! Championships“ gibt es im Internet unter www.blsv.de/bdsc. Dort finden sich auch
alle weiteren bayernweiten Termine der Ausbildungskampagne und die entsprechenden
Ansprechpersonen für das Projekt.

