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Jugend

Sport mit verhaltensauffälligen Kindern
Unterfranken Ein Pilotlehrgang in Kooperation von Caritas und Sportjugend

fand bei der DJK Salz im Sportkreis Rhön-Grabfeld statt.

G

emeinsame Sache machen und Fach
kompetenzen bündeln war die Grund
idee von Matthias Müller (Salz), Mitglied der
Bezirksjugendleitung, bei der Überlegung,
Übungsleitern, die mit verhaltensauffälligen
Kindern konfrontiert werden, Hilfestellung
anzubieten. So suchte er den Kontakt zu den
Beratungsprofis der Caritas Rhön-Grabfeld
und fand sofort einen bereitwilligen Ko
operationspartner. Zusammen mit CaritasLeiterin Angelika Ochs und Markus Till von
der Caritas-Erziehungsberatungsstelle Bad
Neustadt wurde ein Pilotlehrgang konzi
piert, der in der Sporthalle der DJK Salz seine
Premiere hatte und bayernweit erstmals in
dieser Kooperationsform zustande kam.
Auf die bezirksweite Ausschreibung mel
deten sich 18 Teilnehmerinnen und Teil
nehmer an, die aus den Sportkreisen RhönGrabfeld, Bad Kissingen, Würzburg und
Schweinfurt kamen. Seine Feuertaufe hat
dieser Lehrgang bestens bestanden und soll
nun in weiteren unterfränkischen Sport
kreisen angeboten werden. Caritas-Kreis
geschäftsführerin Angelika Ochs hofft, dass
sich aus diesem Pilotprojekt eine längerfri
stige Zusammenarbeit zum gegenseitigen
Nutzen entwickle. Der stellvertretende BSJBezirksvorsitzende Edwin Metzler unter
strich mit seiner Anwesenheit die Bedeu
tung dieses Pilotprojektes. Auch er sieht die
Wichtigkeit eines bereichsübergreifenden
ganzheitlichen Ansatzes.

Den Theorieteil übernahm Erziehungs
berater Markus Till, für die sportpraktischen
Übungen stellte sich Astrid Limpert (Salz)
zur Verfügung. Sie hat langjährige Übungs
leiter-Erfahrung im Kinder- und Erwachse
nensport und ist Vorstandsmitglied im BLSVKreis Rhön-Grabfeld (Frauenvertreterin und
Bildungsreferentin). Unterstützt von einer
Powerpoint-Präsentation beschrieb Markus
Till Probleme von sogenannten schwierigen
Kindern und wie und wodurch auffällige
Verhaltensweisen und kindliche Aggressi
onen entstehen können. Er stellte klar, dass
es keine Patentlösungen für schwierige Kin
der gebe. Klar sei auch, dass ein Übungs
leiter nicht die Arbeit eines Sozialpädago
gen oder Psychologen verrichten könne, er
könne aber Orientierungshilfe leisten durch
eine klare Grundhaltung. Till sprach auch
von einem präventiven Gruppenmanage
ment, will heißen, dass man sich auf die
Übungsstunden vorbereitet, Regeln, Struk
turen und Rituale einführt, die eigene Kom
munikation überprüft, Lob einbaut (auch
für Schwächere), den Schwächeren leich
tere Aufgaben stellt und Streitschlichter ist
(ohne Schuldzuweisungen).
Der Erziehungsberater sprach die am
häufigsten vorkommenden Verhaltensauf
fälligkeiten an, unter anderem Clownereien,
aggressives Verhalten, Schüchternheit,
Ängste, ADHS, Mobbing. Ein Übungslei
ter müsse bei allem aufmerksam sein, die

Ruhe bewahren, Konflikte zuordnen und
verstehen, Lösungen anregen und mög
lich machen. Nicht die Person, sondern das
Verhalten sei zu kritisieren, möglichst im
Einzelgespräch. Hilfreich seien auch Kon
takte zu den Eltern und Vernetzungen, um
sich auch selbst Hilfe holen zu können. Zu
dem wurde besprochen, wie man die Eltern
als Partner gewinnt und wie man Eltern
abende vorbereitet und durchführt.
In diesem Lehrgang wurde auch mit prak
tischen Fallbeispielen gearbeitet. Sehr an
schaulich machte Till die Gefühlslage von
Kindern, indem er jedem Teilnehmer die Rol
le eines Kindes zuwies, er selbst in die Rol
le eines Trainers schlüpfte, der eine Ansage
zu einem bevorstehenden Wettspiel machte
und dabei die Reaktion und Betroffenheit un
terschiedlicher Kinder nachspielen ließ. Wer
sich angesprochen fühlte, sollte einen Schritt
vorgehen, andernfalls stehen bleiben. Dass
manche fast keinen Schritt nach vorne gin
gen, gab zu denken und sensibilisierte die
Übenden für die Befindlichkeit von stärkeren,
schwächeren und schwierigen Kindern.
Als sportpraktischen Teil des Lehrganges
präsentierte Astrid Limpert zwischen den
Theoriesequenzen zwei Übungsteile. Sie ließ
Übungen mit Bällen durchführen, bei denen
Zuspiele, Kontakte und Kommunikation mit
Mitspielern gefragt waren. In einem weite
ren Übungsteil war Teamarbeit angesagt,
und zwar mit und auf Weichbodenmatten.
Das sorgte für Spaß und Auflockerung trotz
des problembeladenen Lehrgangsthemas.
Solche Übungen lassen sich in Trainings
stunden für fast alle Sportarten einbauen. Es
waren nur ein paar Beispiele für Übungen,
die zum Mitmachen animieren, den Team
geist fördern und andere Trainingsziele wie
die Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Koordi
nationsfähigkeit verbessern können – und
damit Erfolgserlebnisse bringen, die gerade
verhaltensauffälligen Kindern gut tun.


In einem Fallbeispiel versetzte Erziehungsberater Markus Till (links) die Übungsleiter
bei einer nachgestellten Szene aus dem
Vereinsalltag in die Gefühlslage von Kindern mit
unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen.

Aus der Sportpraxis: Gruppenspiele
mit Weichbodenmatten fördern
unter anderem den Teamgeist.
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Indoor-Klettern als gelungene Fortbildungsmaßnahme
Oberpfalz Der Versuch kann als Erfolg verbucht
werden, denn mit 18 Teilnehmern hätte man bei
dieser AEJ-Maßnahme mit Lizenzverlängerung im
Sportpark Sulzbach-Rosenberg nicht gerechnet.
Dass Klettern und Bouldern so viel Spaß macht,
freute das BSJ-Team Amberg-Sulzbach um Vorsitzenden Reinhard Weber umso mehr und wird für
zukünftige Maßnahmen auf jeden Fall berücksichtigt werden.
Als Referenten konnte man Helmut Eisenhut vom DAV Sulzbach-Rosenberg gewinnen. Seine Themenpalette war groß: Von Materialkunde
bis Umwelt und Natur vermittelte er den Teilnehmern das nötige Rüstzeug für ein sicheres Klettern in- und outdoor. Knoten ist nicht gleich Knoten,
das wurde mit einfachen, fast spielerischen Tricks
schnell klar. Fließend einher ging auch die Thematik Unfallrisiken, richtiges Schuhwerk, Kleidung
und Helm, damit Verletzungen ausbleiben. Rundum
eine gelungene Fortbildungsmaßnahme, die in den
Nachmittagsstunden durch zahlreiche praktische
Übungen komplettiert wurde.
Zu Beginn konnten sich alle Teilnehmer sich
dem Bouldern zuwenden. Dies wird eher in den unteren Regionen betrieben und durch eine Wellenlinie, die maximal bis zum Rumpf überschritten wer-

den darf, ausgeführt. Grifffestigkeit und sicherer
Tritt waren hier schon einmal Einstimmung auf die
höheren Regionen in der Halle. Weiter ging es dann
– natürlich angegurtet – in Teamarbeit nach oben.
Wichtig war hier eine perfekte Abstimmung zum
Partner unten, der die Sicherung übernahm. Bei einer kurzen Reflexion, wie bei derartigen Maßnahmen üblich, wurde relativ schnell deutlich, dass
sich diese Art von Veranstaltung gerne wiederholen sollte, vielleicht sogar an echten Felsen. R.W.
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Ist Ihre Vereinssoftware b
schon SEPA fähig? Der VereinsMANAGER von
SEWOBE ist bereits mit der neuen SEPA
Schnittstelle ausgerüstet:
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VereinsMANAGER:

einfache Mitgliederverwaltung
SEPA-Verfahren*
Beitragsabrechnung/ SEPA-Verfahren
Buchhaltung*
personalisierte Serienmails und –briefe
SMS-Versand
Anmeldeformulare
Spendenquittungen*
Veranstaltungsmanagement*
Datenimport/Migrationsunterstützung
Zugang per Smartphone

*Je nach Ausstattungsvariante.

In 3 Ausstattungs-Varianten erhältlich
Light, Basis und Professional
Weitere Informationen über:
Tel. +49 (0)821 - 455 564 10 - 0

Kostenloser Testzugang unter: blsv.der-moderne-verein.de
Promocode: BAYERNSPORT eingeben und Befragungsmodul
im Wert von 79,- €* sichern.

EGAL OB SEMINAR, TAGUNG,
INCENTIVE ODER PRÄSENTATION,
IM BÜRGERSAAL STADTBERGEN
LASSEN SICH SÄMTLICHE EVENTS

ERFOLGREICH DURCHFÜHREN.
➔ Helle, lichtdurchﬂutete Räume

➔ Bewirtung bzw. Catering über
das Restaurant „Am Hopfengarten“
Frau Langenmair, Tel. 0821 431816
➔ Im Saal ﬁnden bis zu 280 Personen
Platz (mit Foyer 400)
Für Ihre Fragen oder Besichtigung
stehen wir selbstverständlich gerne
zur Verfügung!
Ihre Ansprechpartner:
Claudia Leicht
Tel: (0821) 24 38-166
Stephanie Nawarra Tel: (0821) 24 38-135
www.buergersaal-stadtbergen.de

*Wird bei Auftragserteilung freigeschaltet
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