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Jugend

Zahlreiche Informationen
Oberbayern Zum Sportjugendforum der BSJ Traunstein waren alle Jugendleiter, Vereinsvorstände, Mitarbeiter

in der Jugendarbeit und auch Jugendliche der Sportvereine ins BLSV-Sportcamp Inzell eingeladen.

D

er neue Kreisjugendleiter Thomas
Hoffmann konnte 28 Interessierte aus
13 Vereinen begrüßen. Für das zweitägige
Seminar war von den Organisatoren wieder
ein informatives Programm zusammengestellt worden.
Birgit Dethlefsen
von der BSJ-Landesgeschäftsstelle in München, Bildungsreferentin für „Sport in
Schule und Verein“
und
„Freiwilligendienste im Sport“,
stellte die verschiedenen Modelle der
Ganztagesschulen vor
und informierte über
die Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zwischen Schulen und
Vereinen sowie die
Finanzierung dieser
Kooperationen. Danach gab es Infos über die Einsatzmöglichkeiten für FSJler und BFDler sowie die Rahmenbedingungen für deren Beschäftigung,
und zwei FSJler vom BLSV-Sportcamp Inzell
berichteten über ihre Erfahrungen. Die BSJ
Traunstein plant bereits, mit einigen Schulen zwei gemeinsame Stellen für das FSJ im
Sport zu schaffen.

Michaela Bauer vom Kreisjugendring
Traunstein informierte über aktuelle Angebote und Termine. Auch die verschiedenen
Formen der Zuschüsse, die von Vereinen für
ihre Jugendarbeit beantragt werden können,
wurden ausführlich erörtert. Frau Schwarz

Eine Übersicht über die Struktur von BSJ
und BLSV gab Thomas Hoffmann mittels einer Power-Point-Präsentation. Zeitgleich
fand für die Mitglieder des Juniorteams der
BSJ Traunstein und die Jugendlichen aus den
Vereinen eine Einführung ins Bogenschießen statt. Und Burkhard Küfner vom KSV
Unterwössen zeigte als
Trainer für Ju-Jutsu in
der Turnhalle Verhaltensweisen und Techniken für Selbstverteidigung. Damit diese im
Notfall auch umgesetzt
werden können, gab es
auch Praxisübungen.
Für das Abendprogramm hatte sich
das Juniorteam der
BSJ Traunstein einige Spiele ausgedacht.
Es wurde ein kleiner Tanz-Wettbewerb
durchgeführt. Am zweiten Seminartag gab
Astrid Mack einen Einblick in die Bewegungskunst Acro-Yoga, die sich aus der Weisheit
des Yoga, der Spielfreude der Akrobatik und
der heilenden Kraft der Thai-Massage zusammensetzt. Neue Spiele stellte Roland Meier
von der Kulturakademie Traunstein vor. Alle
Teilnehmer waren mit Eifer und Freude dabei.

von der Familienberatungsstelle der Caritas Traunstein referierte über das Thema
„Schwierige Gespräche führen“. Es folgte ein
Austausch der Teilnehmer über ihre Erfahrungen bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und über dabei auftretende Probleme und wie man diese durch Gespräche
(auch mit den Eltern) lösen kann.

kompakt
An den rhetorischen Fertigkeiten gefeilt
Unterfranken Wie halte ich eine spannende
Rede und präsentiere mich selbst dabei noch gut?
Und wie ist die BSJ eigentlich aufgebaut? Mit welchen Partnern arbeitet sie
zusammen? Diese Fragen standen im
Mittelpunkt des Seminars „Workshop/
Rhetorik und mehr“ der BSJ Unterfranken mit zwölf Teilnehmern aus sieben
Sportkreisen.
Für den Rhetorik-Teil referierte Uta
Kirschnick. Neben anschaulicher Theorie über Stimme, Körpersprache und
Tipps gegen Lampenfieber lernten alle
Teilnehmer durch die aufeinander aufbauenden Praxisübungen ihre eigenen
Fähigkeiten kennen und konnten das in
der Theorie Erlernte gleich anwenden. In
Kleingruppen feilten sie an der Körpersprache Schritt für Schritt, bis schließlich auch die Vermittlung des Inhalts
wichtig wurde. Am Ende eines langen Seminartages konnte jeder Teilnehmer von sich behaupNr. 20/21 · bayernsport · 24. Mai 2016

ten, seine rhetorischen Fertigkeiten um einiges
weiterentwickelt zu haben!

Der weitere Teil des Seminars bestand aus
Themen, die die Bayerische Sportjugend direkt be-

treffen. Die Referentinnen Ute Braun und Manuela
Schneider stellten die Struktur und die Partner der
BSJ vor, ließen aber auch die Förderungsmöglichkeiten nicht aus, die für eine erfolgreiche Jugendarbeit nötig sind. Auch
hier kamen die Praxisteile nicht zu kurz,
so dass sich alle über gesammelte Erfahrungen austauschten konnten und im
Anschluss eine Ausschreibung für eine
Maßnahme erstellten.
Auch das gegenseitige Kennenlernen war sehr wichtig. Die Besonderheiten der anderen Kreise im Bezirk und
deren Arbeit standen bei Gesprächen
immer wieder im Mittelpunkt. Und bei
dem Besuch eines Korbballspiels konnten einige eine für sie neue Sportart erleben. Alle Teilnehmer sowie die Organisatoren und Referentinnen waren sich
einig, dass ein ähnliches Seminar im
kommenden Jahr wieder angeboten werden soll.
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