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Jugend

BSJ SiE-Handreichung günstig zu erwerben: Die Bayerische Sportjugend im BLSV bildet seit Jahren ÜbungsleiterInnen für den „Sport im Elementarbereich“ (SiE) aus, um qualifizierte und vielseitige
Bewegungsstunden mit Kleinkindern im Alter von drei
bis sechs Jahren in bayerischen Sportvereinen durchführen zu können. Als Ausbildungsunterlage und
Nachschlagewerk dient der Ordner „Handreichung Bewegungsförderung“, der auch von sonstigen Interessierten käuflich erworben werden kann. Demnächst
wird es eine Neuauflage mit leicht veränderten Inhalten und überarbeitetem Text geben. Wer die derzeitige Version, die in Theorie und Praxis nach wie
vor wertvolle Ideen und Anregungen für die Stundengestaltung bereit hält, zu einem vergünstigten
Preis von 15 Euro (anstatt 22 Euro) kaufen möchte,
kann das gerne ab sofort und so lange der Vorrat
reicht per E-Mail an roswitha.schuessler@blsv.de
oder telefonisch unter 089/15702-431.

Oberbayern Förderscheckübergabe: Schon zum dritten Mal
veranstaltete der TSV Reichertshofen unter Führung der Bayerischen Sportjugend (BSJ) eine Kinder- und Jugendfreizeit. 24
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene waren mit ihren Betreuern für fünf Tage im BLSV-Sportcamp in Inzell. Es wurde gewandert, gespielt, gebastelt, geklettert und vieles mehr. Auch für
das nächste Jahr wird schon wieder fleißig geplant. Kürzlich erhielt die Jugendbildungsmaßnahme eine Förderung durch die BSJ.
Pfaffenhofens Kreisjugendleiter Hans Weber (2.v.l.) überreichte
Michael Ottowitz, dem zweiten Vorsitzenden des TSV Reichertshofen (links), einen Scheck mit den Fördermitteln der Bayerischen
Staatsregierung in Höhe von 2741,56 Euro. Über diese Unterstützung der Jugendarbeit im Verein freuten sich auch einige Betreuer
und Teilnehmer der Freizeit sowie Wolfgang Jahre, Leiter der TSVAbteilung Leichtathletik (stehend 4.v.r.).
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Oberbayern Spooky Night Halloween Party: Eine Übernachtungsparty als besonderen Vereinsevent für Kinder ab sechs Jahren
veranstaltete Taekwondo am Tegernsee in Kooperation mit Do Am
Hapkido Tegernsee. Die Highlights des Abends waren ein Kostümwettbewerb für das schrecklichste, realistischste, originellste und
lustigste Kostüm sowie spooky Halloween-Spiele wie Dracula say‘s,
Mumie einwickeln oder Freeze Dance. Die Veranstaltung stand unter
dem Motto „Alkoholfrei Sport genießen“ und somit gab es natürlich
alkoholfreies „Blut“ zum Trinken sowie auch zur nächtlichen Disko alkoholfreie Cocktails und ein schauriges Mitternachtsbuffet. Alles in
allem war es eine gelungene Veranstaltung mit viel Spaß ganz ohne
Alkohol (auch für die Betreuer!) und jeder Menge Informationen zum
Thema Alkoholkonsum und seine Folgen.

Unterfranken „Actiontag“ begeisterte Kinder: Für Spaß und Abwechslung
in den Herbstferien sorgte die BSJ Kitzingen bei Grundschülern in und um Sommerach. Mit dem „Actiontag“ organisierten die ehrenamtlichen Helfer der BSJ
ein Event für Kids, bei dem der gemeinsame Spaß am Bewegen und Spielen im
Vordergrund stand. Ganz nebenbei lernten die Kinder eine für viele neue Sportart kennen: Floorball. 16 sportbegeisterte junge Menschen folgten der Einladung, um die dem Hallenhockey ähnliche Mannschaftssportart auszuprobieren.
Durch die einfachen Regeln und die schnell zu erlernende Technik waren keine
Vorkenntnisse nötig und für alle Kinder war der Spaß vorprogrammiert. Nach
anfänglichen Aufwärmspielen und Übungen zur Vorbereitung auf das temporeiche Spiel wurde zwei Stunden lang unter der Leitung von Antonia Barth in
verschiedenen Teams gespielt. „Es hat riesig Spaß gemacht“, freute sich eine
Teilnehmerin über das kostenfreie Angebot, das in den Ferien eine willkommene
Alternative für viele war. In den Pausen versorgte die BSJ die Kinder mit Obst
und Getränken, sodass diese gestärkt und voller Begeisterung fast drei Stunden
durchhielten. Nach einer kleinen Entspannungsübung zum Abschluss wurden
die jungen Sportler wieder an die Eltern übergeben.
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