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Jugend

Neue Impulse

kompakt

Unterfranken Lehrgang zur Lizenz-

verlängerung in Sommerach.

Sportjugend Regensburg setzt Zeichen gegen Rassismus

V

Oberpfalz Die Sportjugend Regensburg ist für vorbildhaftes Engagement gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit ausgezeichnet worden. Der Regensburger Bürgermeister Jürgen Huber (rechts)
und Stadtjugendring-Vorsitzender
Philipp Seitz (Zweiter von rechts)
überreichten dem SportjugendVorsitzenden Detlef Staude (Zweiter von links) und seinem Stellvertreter Hans Bieletzky die Urkunde,
die aktiven Einsatz gegen Rassismus und Intoleranz bescheinigt. Es ist das erste Mal, dass der
Stadtjugendring eine entsprechende Auszeichnung verliehen hat. Mit dieser Ehrung soll künftig das Engagement aller Jugendverbände in Regensburg gewürdigt werden, die sich aktiv gegen
Fremdenfeindlichkeit einsetzen. Schirmherr der
Aktion ist Regensburgs Oberbürgermeister Joa-

iele neue Anregungen erhielten die Teilnehmer des zweitägigen Lizenzverlängerungs-Lehrganges der Sportjugend Unterfranken unter dem Titel „Übungsstunden mit den
Kleinsten“ in Sommerach. Die Turnhalle war
gefüllt mit 30 Interessierten, die die Referentin
Ute Braun zunächst in die Welt der Wickinger
und Piraten entführte. Mit Händen und Füßen
konnten sie zeigen, ob auch sie zum echten
Wickinger taugen. Verschiedene Laufspiele
zum Thema brachten alle ins Schwitzen. Zum
Abschluss informierte die Referentin über die
Kooperationsmöglichkeiten der Bayerischen
Sportjugend. BAERchen und Bewegungskindergarten waren ebenso Bestandteil wie KiSS
und Informationen zur Ausbildung „Sport im
Elementarbereich“.

chim Wolbergs. Bürgermeister Huber bezeichnete die Projekte der Regensburger Sportjugend als
vorbildlich. Diese würden zu einem friedvollen
Zusammenleben und dem Überwinden von Grenzen beitragen. Für die Sportjugend Regensburg
ist es eine tolle Bestätigung, ihre bisherigen Aktionen und Projekte weiter fortzusetzen und zu intensivieren.
Foto: BSJ Regensburg

Informationsabend zum Thema Mobbing

Am zweiten Lehrgangstag stimulierte Referentin Karin Schaffner die Energiebahnen mit
Fingerspielen und erklärte, warum gerade diese eine gesteigerte Hirndurchblutung bewirken. Dann standen der Rücken und die Füße
im Fokus. Wahrnehmung über den Rücken
und Fußtheater forderten die Kreativität aller
Anwesenden. Warum Spiele ohne Verlierer so
wichtig für Kinder sind, erläuterte die Referentin in einer weiteren Einheit und stellte ebensolche vor. Auch Vorschläge zur Abwandlung
von altbekannten Spielen konnte Karin Schaffer den Teilnehmern näher bringen. Am Ende
fanden sich dann alle zu einer großen Maschine zusammen, die neben unterschiedlichen
Bewegungen auch vielfältige Töne erzeugen
konnte.

Es war eine Lizenzverlängerung mit vielen
neuen Impulsen, die sicherlich in die eine oder
andere Übungsstunde eingebaut werden können, darüber waren sich alle Teilnehmer einig.
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Oberpfalz Was steckt eigentlich dahinter, wenn
ein Kind oder Jugendlicher von anderen gemobbt
wird? Wer ist beteiligt, wenn es sich tatsächlich
um Mobbing handelt? Wie fühlt sich das Opfer,
wie geht es dem Täter? Rund um diese Fragen
ging es bei einem Informationsabend, zu dem
der TV 1863 Bad Kötzting in Zusammenarbeit
mit dem Landratsamt Cham alle Jugendleiter der
Vereine, Eltern und weitere Interessierte eingeladen hatte. Referent war Diplom-Psychologe Martin Kriekhaus von der Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatungsstelle Cham. Bei den Betroffenen könne die Schikane zu Schulvermeidung,
emotionalen Störungen und Depressionen bis hin
zu Selbstmordgedanken und -versuchen führen,
so Kriekhaus. Zudem sei Mobbing der Hauptrisikofaktor für selbstverletzendes Verhalten wie Ritzen. Von Mobbing spreche man nur, wenn es sich
um wiederholte Gewalt handele und ein Macht
ungleichgewicht bestehe, erläuterte er. Die Täter

stammten meist aus dem Schulumfeld, die Schikane finde in der Pause, vor und nach der Schule sowie im Internet statt. Dabei gehe es keineswegs nur um körperliche Attacken. Am häufigsten
sei soziales Mobbing, das aktive und bewusste
Ausgrenzen aus der Gemeinschaft, so Martin
Kriekhaus weiter. Er riet, Mobbingprävention an
Schulen und in Vereinen fest zu verankern. Typischerweise habe der Täter eine positive Einstellung zu Gewalt und suche Dominanz, zugleich sei
er wortgewandt, clever und in seinem Umfeld angesagt. Das typische Opfer dagegen sei passiv,
zurückgezogen, sensibel. Doch was ist Ursache,
was Folge des Mobbings? Das lasse sich kaum
klären, betonte der Diplom-Psychologe. Wie aktuell das Thema ist, zeigte sich dann an der regen
Diskussionsrunde. Aufgrund der positiven Resonanz wird der TV 1863 Bad Kötzting künftig jeweils im Frühjahr weitere Präventionsveranstaltungen anbieten.

