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Jugend

BAERchen

ist ein Projekt von BSJ und BKK für mehr Bewegung und gesunde Ernährung.
Sportvereine und Kindergärten gehen hier Hand in Hand.

Bewegung - professionell und mit viel Freude vermittelt
Aufklärung - zur Notwendigkeit gesunder Lebensführung
Ernährung - schmackhaft und gesund
Ressourcen bündeln - Unterstützung des Sportvereins und
Kindergartens durch BSJ und BKK

Wer kann einen BAERchen-Antrag stellen?
BLSV-Sportverein (mit qualiﬁziertem ÜL) + Kindergarten
(Zielgruppe 3-6 Jahre)

Wie erfolgt die Antragstellung?
Jederzeit unter www.bsj.org.
Die Antragsfrist für das Kooperationsjahr 2019/20
ist der 23. Juni 2019.

Wie wird eine BAERchen-Kooperation durch BSJ und BKK unterstützt?
Beratung, Hilfestellung, Aus- und Fortbildung, BAERchen Bag mit Bewegungs- sowie
Infomaterialien und einer Fördersumme in Höhe von 800 €.
Ansprechpartner:

Bayerische Sportjugend im BLSV / Projekt BAERchen / Georg-Brauchle-Ring 93 / 80992 München / Tel. 089 / 15702-243 baerchen@blsv.de

kompakt
Führungslos
Oberbayern Die Bayerische Sportjugend (BSJ)
im Kreis Ingolstadt ist derzeit führungslos. Momentan werden die Interessen der Kinder und
Jugendlichen aller Sportvereine im Kreis durch
die Bezirksjugendleitung Oberbayern vertreten.
Für Oktober sind Neuwahlen der Kreisjugendleitung vorgesehen. Tobias Nixdorf, Vorsitzender
des BLSV-Kreises Ingolstadt, und Traude Mandel
von der Bezirksjugendleitung hatten deshalb alle
Sportvereine zu einem Gespräch über die künftige Vertretung der Jugendlichen eingeladen.
Nachdem die Jugendvertretung selbstverständlich in die Verbandsarbeit des BLSV eingebunden
ist, sicherte Tobias Nixdorf seine Unterstützung
der neu zu wählenden Kreisjugendleitung zu. Er
rief die Vereine dazu auf, die nächsten Monate
zu nutzen, um geeignete Kandidaten zu finden.
Zusätzlich boten die anwesenden Vertreter des
Stadtjugendrings Ingolstadt, Andreas Utz und
Stefan Moser, ihre Hilfe an. Eine funktionierende
Kreisjugendleitung ist die Voraussetzung für die
Gewährung von Zuschüssen durch den Jugendring an die Sportvereine. Die Neuwahl der Kreisjugendleitung ist beim Kreisjugendtag am 22. Oktober in Ingolstadt vorgesehen. Wer sich vorher
informieren möchte, kann sich gerne per Mail an
traude.mandel@bsj-obb.de wenden.
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Schwaben 44 Übungsleiter nahmen begeistert an der Fortbildung „Kinder-Fitness-Werkstatt“ der Bezirkssportjugend zum Thema Erlebnisturnen und Kindertanz in der Alten Turnhalle in Nördlingen teil. Lehrgangsleiterin Judith Rau freute sich sehr über die große Resonanz aus ganz Bayern. Der Teilnehmerkreis
erstreckte sich aufgrund der Ausschreibung im BLSV-QualiNET vom Allgäu über Rosenheim bis nach Nürnberg – aber es waren auch viele Rieser Vertreter dabei. Sie alle nahmen von Referentin Diana Liebs zahlreiche Spielideen und Tipps mit, wie man Sportstunden beispielsweise mit Jim Knopf zum Erlebnis werden lassen und wie man die vorhandenen Geräte kreativ nutzen kann. Referentin Dorina Wallace zeigte
Möglichkeiten auf, um Kinder durch Klatschverse rhythmisch und sprachlich zu fördern oder Kindertanzstunden so aufzubauen, dass die Kinder zum Beispiel vom Storchenschritt über den Pferdchensprung zum
gestreckten Schrittsprung geführt werden. Der kleine Tanz auf das Titellied zum „Heidi“-Film wird allen in
Erinnerung bleiben. Kinder im Elementarbereich frühzeitig spielerisch zu fördern, wird in unserer Gesellschaft wichtiger denn je.
Text und Foto: Judith Rau

Jugend

Fortbildung mit neuen Akzenten
Oberpfalz 30 Übungsleiter vertieften bei der Lizenzverlängerung der BSJ Amberg-Sulzbach

ihr Wissen zum Thema „Sport im Elementarbereich“.

E

in Hoch auf alle, die sich an so einem sonnigen Frühlingswochenende in die Sporthalle begeben und sich für das Ehrenamt und
den Verein weiterbilden“, so Lehrgangs- und
Kreisjugendleiter Reinhard Weber. Heutzutage ist das keine Selbstverständlichkeit mehr,
aber der Einsatz von Übungsleitern für Kinder
im Vorschulalter bildet oftmals die Basis für die
spätere sportliche Entscheidung zum Turnen,
Schwimmen oder für die Ballsportarten. Das
Frühjahr ist natürlich eine gute Jahreszeit, um
sich für seine Sportstunden im Verein neues
Wissen und Impulse zu holen. Und der BSJ-Bezirk Oberpfalz mit Leitungsteam Amberg-Sulzbach ist stets bemüht, eine gesunde Mischung
an interessanten Themen anbieten zu können.
Beim ersten von vier Schwerpunktthemen
gelang es Doris Bachfischer durch ihre herzliche Art, die Teilnehmer beim „Yoga mit Kindern“ in die Welt von Namaste und anschließendem Sonnengruß zu entführen und in
ihren Bann zu ziehen. Wie man diese Übungsformen auch den Kindern im Sportverein vermitteln kann und welche Hilfsmittel sich dazu
eignen, konnten die Teilnehmer hautnah erfahren.

Julia Stang hatte mit Sinneswahrnehmung, Entspannung sowie Kinderreimen und Kindertänzen eine weitere Bereicherung für
den Sportalltag parat. Den Ausklang ihres Parts bildete eine Klangschalendemonstration zusammen
mit Doris Bachfischer, die alle Teilnehmer Ruhe und Entspannung
spüren sowie die Anstrengung der 29 Damen und ein Herr genossen das lehrreiche Wochenende,
vorangegangenen Stunden verges- organisiert von Reinhard Weber (rechts) und seinem Team.
sen ließ. Die Wichtigkeit gesunder
Sportlernahrung – gerade für Kids, im Brei- mehr zum Spielen genutzt. Allgemeine Infortensport und nicht nur für Leistungssportler – mationen zur neuen Übungsleiterlizenz, Förmachte Annette Weber in der Theorie deut- dermöglichkeiten im Schüler- und Jugendlich. Anschließend wurden viele vitamin- und sport sowie Verbandsneuigkeiten rundeten
kohlehydratreiche Speisen und Getränke für den zweiten Lehrgangstag ab.
Das Durchhaltevermögen aller wird nun
Sportler gezaubert und mit Genuss verspeist.
Den letzten Programmpunkt bildeten Be- mit der Lizenzverlängerung belohnt. Die herwegungslandschaften, deren Ursprung und vorragende Veranstaltung kommt durch die
Hintergrund sowie sichere Einsatzmöglich- teilnehmenden Übungsleiter letztendlich den
keiten für diverse Altersgruppen in der Sport- Vereinen und Sporttreibenden zu Gute. Reinhalle. Reinhard Weber zeigte auch Möglich- hard Weber bedankte sich bei den Referenten
keiten für Übungseinheiten an der frischen und seinem BSJ-Team für die tolle DurchfühLuft im Outdoorbereich auf, denn Wald und rung und Zusammenarbeit, die so eine VeranWiesen werden von vielen Kindern gar nicht staltung erst möglich machten.
R.W.

kompakt
Neue Übungsleiter für den Breitensport mit Kindern und Jugendlichen
Mittelfranken 50 Sportlerinnen und Sportler trafen sich in der Werner-von-Siemens-Realschule
in Erlangen zur Ausbildung „Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche“. Ziel dieses Lehrganges war, die Teilnehmenden in Theorie und
Praxis so zu schulen, dass sie in ihren Vereinen
problemlos eine Sportstunde halten können. Referent und Veranstaltungsleiter Horst Frank gab
zu Beginn einen Überblick, was die angehenden
Übungsleiter in den nächsten zwölf Tagen erwartet. Er kündigte an, dass eine sehr intensive Zeit
bevorstünde, und man manche Muskeln spüren

würde, von denen man gar nicht wusste, dass
es sie überhaupt gibt. Diese Prophezeiung wurde
wahr, denn die Intensität der sportlichen Belastung war sehr hoch. Doch auch die Sporttheorie
kam nicht zu kurz. So erhielten die Teilnehmenden
einen Überblick über viele sportrelevante Themen
von der Gestaltung einer Sportstunde bis hin zur
Ernährung. Langweilig wurde es nie, denn vieles
war prüfungsrelevant. Die Gruppen mussten eine
schriftliche Prüfung sowie eine praktische Lehrprobe ablegen. Wer am Ende nach Bestehen der
Prüfungen seine Lizenz in den Händen hält, weiß,

wofür er Schweiß und Energie investiert hat. Jetzt
stehen vielen Kindern und Jugendlichen neue motivierte und gut qualifizierte Übungsleiter/innen in
den Vereinen zur Verfügung.
Matthias Klier, BFDler Sportbezirk Mittelfranken

Zugang zum Sport
Mittelfranken Der Kurzfilm „Zugang zum Sport” ist mit und vor allem für Menschen mit Migrationshintergrund entstanden, die sich bereits aktiv in einem Verein oder Verband engagieren, oder – wie der Titel schon sagt – den Zugang noch
finden sollen. Viele wissen nicht, wie sie auf einen Verein zukommen oder mit
wem sie Kontakt aufnehmen können, um sich nicht nur sportlich einzubinden, sondern auch ehrenamtlich zu engagieren. Das soll dieser Film nun ändern und Hilfe
schaffen. Entstanden ist die Idee im Arbeitskreis der Allianz gegen Rechtsextremismus. Christina Koschmieder und Udhay Kumar von der BSJ Mittelfranken sowie Andrea Ackermann vom Sportservice der Stadt Nürnberg hatten sich bereit
erklärt, den Film kurz, leicht und verständlich in vier Sprachen zu produzieren. Das
Ergebnis wurde kürzlich im Max-Morlock-Stadion präsentiert (Foto) und ist zu finden auf dem BLSV-YouTube-Kanal („BLSV TV“).
Udhay Kumar/Foto: Daniel Marr
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