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Thema der Woche

„Eine sensationelle Veranstaltung“
dsj-Jugendevent Rund 3000 Teilnehmer aus ganz Deutschland kamen zu

Sport, Spiel und Spaß nach Burghausen.

E

s war eine sensationelle Veranstaltung in einer tollen, herzerfrischenden
Stadt“, fasste Ingo Weiss, Vorsitzender der
Deutschen Sportjugend (dsj), die drei Tage
in Burghausen zusammen.
Das Herzstück des dsj-Jugendevents waren die rund 200 Volunteers der Bayerischen Sportjugend (BSJ), die für einen reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung
sorgten. „Wie die Feuerwehr: Überall wo es
gebrannt hat, war mein Team dabei“, so beschrieb und bedankte sich Teamleiter Thomas bei seinen Volunteers des Mobilen Einsatzteams am Abschlusstag für die geleistete
Arbeit. Und sein Teamleiter-Kollege Markus
von der Logistik ergänzte: „Wir waren die
Experten für Biertischgarnituren: Dank dem
Team Catering habt ihr immer gut gegessen,
dank dem Team Logistik seid ihr dabei gut
gesessen.“
50 Sportverbände, Landes-Sportjugenden, Partnerorganisationen und Vereine boten drei vollgepackte, abwechslungsreiche
Tage. Auf den Eventmeilen konnten die Gäste verschiedene Sportarten ausprobieren.
Sehr gut besucht war dort auch die Aktionsfläche von BSJ, Erhard Sport und Nintendo.
Dass dieses Angebot bestens bei den Gästen
ankam, zeigten die Scharen an Jugendlichen, die den Bewegungs(s)pass mit realem
und virtuellem Sport absolvierten oder sich
stundenlang in der Sportarena austobten.
Dank gebührt hierfür Rainer Lederer und
Nikolai Fenske von den beiden BSJ-Partnern
Erhard Sport und Nintendo.
In den Workshops konnte man wertvolle
Tipps und Informationen für die tägliche Arbeit bekommen und in den Sportcamps unter professionellen Bedingungen sein Leistungsvermögen verbessern. Hinzu kamen
erfrischende, abwechslungsreiche und bun-
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te Rahmenveranstaltungen, die die gesamte
Bandbreite der modernen Jugendarbeit im
Sport abbildeten.
Die Kampfsportgala „Respekt“ und das
dsj-Musikfestival mit den Fantastischen Vier
sowie Clueso und Band waren besondere
Highlights. Die 7500 Gäste ließen sich auch
von dem launischen Wetter nicht unterkriegen und machten den Burghausener Stadtplatz zu einer fröhlichen, beschwingten Party-Meile.
Das dsj-Jugendevent wird unter anderem
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert, aber
ohne die massive Unterstützung der Stadt
Burghausen wäre diese Veranstaltung nicht
so toll gelungen, so BSJ-Vorsitzender Reiner
Bruhnke.
Rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland verbrachten
drei Tage in Burghausen, um Sport zu erleben, so wie er sein sollte und so, wie es
DOSB-Präsident Dr. Thomas Bach am Eröffnungstag versprochen hatte: mit viel Spaß,
Freude und neuen Freundschaften. Fotos: dsj
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