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Jugend

Auf leisen Sohlen
Oberpfalz Regensburgs Bürgermeister Huber diskutiert mit den

Feriencamp-Teilnehmern des SV Sallern über Umweltschutz.

A

uf leisen Sohlen kam der 3. Bürgermeister Jürgen Huber und besuchte
mit seinem Elektroauto das mit 30 Kindern
ausgebuchte Feriencamp der Jugend des SV
Sallern. „Ihr macht eine super Jugendarbeit,
da komme ich sehr gerne“, so der Umweltbürgermeister, der die 2. Bürgermeisterin
Gertrud Maltz-Schwarzfischer vertrat, bei
der Begrüßung.
Das Camp veranstaltet der SV Sallern zusammen mit dem Sportamt der Stadt Re-

gensburg auf der
Sportanlage am Regen. Themen rund
um den Umweltund
Naturschutz,
aber auch gesunde
Ernährung interessierten die Kinder.
„Obst und Gemüse
ist viel gesünder für
Sportler als Pommes
und so“, meinte der achtjährige Josh. Hier pflichtete
Bürgermeister Huber gerne bei. Er räumte zwar ein,
auch schon mal in einem
Fast-Food-Restaurant gegessen zu haben, „bayerische
Wirtshauskultur“ sei ihm
aber lieber.
Am Herzen lag Huber
auch das Thema „Müll und
Abfall“. Wenn Plastikflaschen weggeworfen werden, „bin ich richtig sauer“,

so der Bürgermeister. Das absolute Highlight des Besuches war das Elektroauto bei
den Kindern, besonders aber auch bei den
Betreuerinnen Bianca Walter und Nicole
Scheuerer. Von der kurzen Probefahrt waren alle begeistert und selbst die Kinder
nannten das abgas- und geräuschlose Fahren als wichtige Vorteile der E-Mobilität.
„Mit dem Camp möchten wir Kindern ein
sinnvolles Ferienangebot rund um den Fußballsport unterbreiten“, so die Camp- und
Übungsleiter Max Hofer, Erik Zimmermann
und Jugendleiter Detlef Staude.


Text und Fotos: D.S.

kompakt
Gelungener Auftakt
Oberfranken 18 Teilnehmer der ersten Übungsleiter-Ausbildung 2018 der BSJ Oberfranken nahmen am Abschlussabend in Würgau ihre Übungsleiterlizenzen entgegen. Am selben Tag hatten sie
alle ihre Prüfung erfolgreich absolviert. Diese bestand aus einem schriftlichen Teil und einer Lehrprobe, in der man sein Vermittlungstalent an einer Gruppe beweisen musste. Vorbereitet wurden
die angehenden Übungsleiter in zwei Wochenblöcken und an einem Wochenende. Es wurde
das komplette breitensportliche Angebot von der
Leichtathletik bis zu Trendsportarten behandelt,
den Teilnehmern außerdem trainingsspezifische
Grundlagen an die Hand gelegt und auch ein Einblick ins Rechtliche und Strukturen im Sport gegeben. Die Gruppe hat die Themen gut angenommen, wobei auch der Spaß nicht zu kurz kam.
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Besucherrekord zum Jubiläum

Niederbayern Nachdem die Nachwuchsproblematik in allen Sportvereinen anhält, ist es umso
wichtiger, das Angebot für den Breitensport und
für die Bevölkerung allgemein zu erhöhen. Ebenso
wie viele andere Vereine kämpft auch der DJK-FC
Neustift seit Jahren gegen den Nachwuchsmangel. Als sehr gutes Projekt hat sich der Jugendsporttag entwickelt, der dieses Jahr bereits zum
zehnten Mal stattfand. Bei herrlichem Wetter
konnten interessierte Mädchen und Jungs bei verschiedenen Spaß- und Geschicklichkeitsspielen
ihr Können unter Beweis stellen. An 15 Stationen
wurden Hindernisse überquert, Ziele anvisiert

und die Ausdauer getestet. Natürlich gab es zum
Schluss eine Siegerehrung, bei der die Jahrgangsbesten eine Medaille erhielten. Vorrangig steht
aber der Spaß an Sport und Bewegung im Mittelpunkt. Die Verantwortlichen um den 1. Vorsitzenden Jan Fuchshuber haben sich zum Ziel gesetzt,
das Angebot für das Dorfleben in und um Neustift
zu erhöhen. Fußball alleine wird in Zukunft nicht
ausreichend sein, um dem Verein die Zukunft zu
sichern. Der DJK-FC Neustift bedankt sich ganz
herzlich bei allen Besuchern und natürlich beim
Sponsor Walter Steiger, der es ermöglicht hat, jedem Kind ein kostenloses Cap mitzugeben.

