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Thema der Woche

Die BSJ on tour
Fortbildung  Bei ihrer „Roadshow Süd und Nord“ präsentiert die Bayerische Sportjugend

vielfältige Informationen und Anregungen rund um den Kinder- und Jugendsport.

A

m 30. Juni 2012 ist es soweit: Der
PSV-München öffnet seine Türen zur
großen „BSJ Roadshow Süd“, bei der sich
die Bayerische Sportjugend mit ihren Arbeitsbereichen vorstellt. Auf dem gesamten
Vereinsgelände am Postsportpark in München-Moosach, unweit der BLSV-Zentrale
Haus des Sports, bietet ein umfangreiches
Fortbildungsprogramm angemeldeten Teilnehmern neben vielen Anregungen und Informationen insbesondere die Möglichkeit,
sich im Bereich des Kinder- und Jugendsports neues Wissen anzueignen und vorhandene Kenntnisse zu vertiefen.
Der abwechslungsreiche Mix aus insgesamt 24 theoretischen Einheiten und praktischen Workshops (jeweils 2 UE) wird von
erfahrenen und kompetenten Fachleuten
durchgeführt. Das Programm ist in sechs
Themenblöcke unterteilt: In den Themenblöcken 1 und 2 werden unter dem Obertitel „Neues und Interessantes für Übungsleiter und die Organisatoren im Verein“ unter
anderem Workshops rund ums Thema „Prävention im und durch Sport“ sowie theoretische Einheiten z.B. zu den Themen „Aufsichtspflicht in der Jugendarbeit“ und „Social
Networks“ angeboten. Die Workshopblöcke
3 und 4 beinhalten überwiegend praktische
Angebote im Bereich „Sport mit allen Sinnen Indoor“. Ein fünfter Themenblock befasst sich mit „neuen und wiederentdeckten
Sport- und Spielformen im Outdoorbe-

reich“. Der sechste Lehrgangsblock bietet
unter dem Titel „Übungsstunden leiten mit
den Kleinsten“ diverse Angebote zum Themenfeld Sport im Elementarbereich.
Abgerundet wird die Veranstaltung durch
ein Rahmenprogramm mit Eröffnungsshow,
Infomeile, Verlosung, Saftbar und diversen
Mitmachangeboten. Unter bestimmten Vo-

raussetzungen kann die Teilnahme am Fortbildungsprogramm der BSJ Roadshow mit 8
UE für einige Lizenzen zur Verlängerung angerechnet werden.
Die Möglichkeit zur Online-Anmeldung
(bis 22. Juni) sowie ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter www.bsj.
org. Dort halten wir Sie auch über die Pla-

kompakt
Workshops Parkour indoor & outdoor mit Free Arts of Movement e.V.
Bei der in französischen Vororten entstandenen
Bewegungskunst Parkour trainieren die Ausübenden ihre Körper in den elementaren Fähigkeiten von Kraft, Ausdauer, Kreativität und
mentaler Stärke. Die häufig spektakulären Bewegungsabläufe haben
eine große Publikumswirksamkeit
und ziehen staunende Blicke auf
sich. Enthalten sind Bewegungsabläufe aus verschiedenen Disziplinen, die ganz individuell und ohne
Leistungsdruck zum persönlichen
Bewegungsmix vermischt werden. Wesentliche Aspekte sind die
Über- und Unterquerung von Hindernissen, akrobatische Elemente
wie Saltos und Schrauben, sowie
Kletter- und Balancierelemente. So
sind auch viele turnerische BeweNr. 22/23 · bayernsport · 5. Juni 2012

gungsabläufe im Parkour verarbeitet, die sich aber
jeder Normierung entziehen und individuell modifiziert werden können. Beim Parkour stehen nicht
der Vergleich mit den anderen, sondern der ge-

meinsame Spaß und die individuelle Bewegungsfreiheit im Vordergrund.
Freie Bewegungsformen wie Parkour zu etablieren, sie zu fördern und weiterzuentwickeln
ist das Anliegen des in München
gegründeten Vereins „Free Arts of
Movement e.V.“ (FAM), der mittlerweile mehrere hundert Mitglieder
umfasst und auf eine große Palette
an Aktivitäten verweisen kann. Neben der authentischen und methodisch-sicheren Vermittlung moderner Trendsportarten auf diversen
Veranstaltungen im süddeutschen
Raum unterhält FAM ein laufendes
Trainingsangebot für Vereinsmitglieder sowie regelmäßige Fortbildungs- und Workshopangebote
(www.famjam.org).
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nungen zur Roadshow Nord am 29. September 2012 in Veitshöchheim auf dem Laufenden. Der Aufbau und auch die Inhalte des
Programms in Veitshöchheim werden analog zur Roadshow Süd geplant.
Ob Sie ihre Lizenz verlängern oder sich
nur über einzelne Themen informieren
möchten – das BSJ Roadshow-Fortbildungsprogramm bietet für jeden etwas! Also anmelden und dabei sein!
Wir freuen uns auf Sie!

kompakt
Workshops Sport & Natur
mit BSJ-Bildungsreferent
Uwe Biermann
Bewegt in der Natur
Bei einem kleinen „Spaziergang“ (ca. 1,5 km)
machen wir eine „geologische Zeitreise“, bei
der spürbar wird, wie lange es das Universum
und die Erde schon gibt, wie lange es uns Menschen auf diesem Planeten gibt und was wir
Menschen in dieser (kurzen) Zeitspanne schon
alles für Spuren hinterlassen haben. Mit kleinen Spielen und Experimenten widmen wir uns
den Elementen Luft und Wasser, die uns beim
Sport im Freien am meisten umgeben und gelangen so zu aktuellen Themen wie Klimawandel, Ressource Wasser (Wassergebrauch, virtuelles Wasser), Sport und Natur/Umwelt.
Geocaching, die sportliche Schatzsuche
Mit Hilfe von GPS-Geräten führen wir eine moderne „Schnitzeljagd“ durch. Es müssen bestimmte Punkte aufgesucht werden, an denen
sich versteckte Informationen/Rätsel befinden,
die, wenn sie gelöst werden, ein Lösungswort
oder einen Lösungssatz ergeben. Die Fragen
und Rätsel werden dabei im Zusammenhang
mit der Natur vor Ort stehen. Inhalte: kurze Einweisung in die GPS-Geräte; Suchen und Finden
verschiedener „Caches“.

kompakt
Weitere Workshops (Auszug)
Kindgerechte Rückenschule
(Andrea Remuta, Dipl.-Sportwissenschaftlerin,
Bewegungstherapeutin, Ernährungsberaterin)
Für einen gesunden Rücken und eine gute Haltung im Kindes- und Jugendalter ist regelmäßige
Bewegung unabdingbar. Bei ersten Haltungsschwächen muss aber rechtzeitig mit einem zielgerichteten Training den beginnenden Defiziten
Einhalt geboten werden. Häufig wird dabei aber
der Fehler gemacht, dass dies nicht kindgerecht
bezüglich der physischen als auch psychischen
Belastungen durchgeführt wird. Aber auch aus
pädagogischer Sicht werden oft Fehler gemacht.
Denn Kinder wollen sich bewegen, spielen, rennen, toben und nicht üben oder gar Krankengymnastik machen. Der Workshop möchte Ideen zu
einer spielerischen, kindgerechten Rückenschule geben.
Social Networks und Internetrecht
(Florian Sachs, Dipl.-Sozialpädagoge (FH), Medienpädagoge und Vorsitzender der Münchner
Sportjugend)
Der Workshop richtet sich insbesondere an die
Vereinsfunktionäre und weitere Mitarbeiter, die
für den Verein Inhalt im Internet publizieren bzw.
dies zukünftig übernehmen wollen. Inhalte: Welche sozialen Netzwerke sind derzeit relevant?
Macht es für Vereine Sinn, sich dort zu präsentieren? Machen vielleicht auch nur wenige Funktionen in einem Netzwerk Sinn?
Auf was muss man achten?
Was ist bei der Nutzung
und Einbindung, z.B. in
die Vereinshomepage,
zu beachten? Welche
rechtlichen Aspekte
sind beim Veröffentlichen von
Inhalten zu
beachten?

Yoga mit Kindern
(Monika Bachmann, Yogalehrerin und Kinderyoga-Referentin BTV)
Der Workshop ist für ÜbungsleiterInnen mit und
ohne eigene Yoga-Erfahrung gedacht, die Elemente des Kinderyoga in ihre eigenen Sportstunden mit einfließen lassen wollen. Und/oder sich
generell informieren wollen, wie man Yoga mit
Kindern und Jugendlichen praktiziert (bitte Yogamatten mitbringen, falls vorhanden).
Dopingprävention im Sport
(Jens Keidel, Lehrreferent des Bayerischen Judoverbandes, Zauberkünstler)
Mit einem Zaubervortrag wird in die Dopingproblematik, vor allem im Breitensport, eingestiegen. Danach werden mit Spielen und Übungen
folgende Themen behandelt: Emotion beim Doping; Argumente finden „Nein zu Doping“; Knack
die Einstellung zu Doping und Drogen.
Ernährung und Bewegung
(Andrea Remuta)
Vielfältige kreative Spiel- und Bewegungsideen
rund um das Thema Ernährung bietet der Workshop „Mit Essen spielt man nicht! – oder doch?“.
Mit diesen praktischen Anregungen sollen die
Kinder in einem ganzheitlichen Ansatz neben der
Bewegungsfreude auch viele Informationen zum
Thema „Richtig Essen und Trinken“ erleben und
quasi spielerisch erlernen. Beim Bau einer akrobatischen Ernährungspyramide oder bei der
Gemüsejagd – die Kinder sind mit vollem
Einsatz dabei und verinnerlichen so
viel leichter, dass Ernährung und
Bewegung zwei wichtige Säulen ihrer Gesundheit und
Lebensfreude sind.

Die Zielgruppe dieser Workshops (finden bei
jedem Wetter im Freien statt, bitte entsprechende Kleidung und Schuhe mitbringen) sind
in erster Linie ÜbungsleiterInnen, die mit Kindern und Jugendlichen neben ihrem „reinen“
sportbezogenen Programm auch auf Freizeiten
aktiv sind.
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