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Jugend

Rückblick, Ausblick, Ehrungen
Oberbayern Die Bezirksjugendleitung hatte zum alljährlichen Bezirksjugendausschuss

in das Haus des Sports in München eingeladen.

D

ie 42 Stimmberechtigten wurden über
die Veranstaltungen, Lehrgänge und
Aktionen des BSJ-Bezirks im Jahr 2016
unterrichtet und über Aus- und Weiterbildungen im Jahr 2017 informiert. Hinzu
kam ein Überblick über den Jahresabschluss
2016 sowie den Finanzplan 2018.
Mit Bedauern musste auch dieses Jahr die
Absage der Projektwoche in der JVA Aichach
bekannt gegeben werden. Es konnte noch
keine Nachfolge für die im vergangenen Jahr
verstorbene Marlis Hohoff gefunden werden. Die intensive Suche zur Besetzung der
Projektleitung im Jahr 2018 muss also weitergehen.
Die BSJ-Bezirksvorsitzende Traude Mandel konnte stolz präsentieren, dass auch im
Jahr 2016 wieder viele neue Übungsleiter/
innen in Oberbayern ausgebildet wurden.

Insgesamt
erhielten
174 Sportbegeisterte
in fünf regulären, einer
verkürzten Ausbildung
und in zwei W-/P-Seminaren die Übungsleiter-C-Lizenz und sind
nun bereit, sich mit
ihrem Wissen in den
Sportvereinen zu engagieren.
Nach dem Rücktritt der Beisitzerin Ilona Krüger im Frühjahr Ehrungen (von links): Fabian Lerch, Bezirksjugendleiterin Traude Mandel,
2017 sollte außerdem Ursula Delgato Rodriguez, Maresa Steinbauer und Michael Regnet.
an diesem Abend die
Nachfolge des Beisitzers/der Beisitzerin in richten über tolle Aktionen, die im eigenen
der Bezirksjugendleitung zum Thema Inter- Kreis durchgeführt wurden. Zusätzlich gab
national gewählt werden. Leider war es der es Ehrungen, die an einem solchen Abend
zur Wahl stehenden Franziska nicht fehlen dürfen. Für ihr langjähriges EnHorch aus beruflichen Grün- gagement im Sport erhielten Fabian Lerch,
den nicht möglich, an der Ver- Ursula Delgato Rodriguez und Stephan Zibeanstaltung persönlich teilzu- lius die Ehrennadel in Silber. Über die Ehrennehmen. Die Nachbesetzung nadel in Silber mit Gold freuten sich Gloria
mit ihr wird deswegen in der Geissler, Michael Regnet und Maresa Steinnächsten Sitzung über eine Be- bauer.
Schließlich wurde nochmals auf die
rufung nachgeholt. Die Bezirksjugendleitung freut sich schon wichtigsten Termine im den kommenden
jetzt auf die neue Unterstüt- Monaten hingewiesen. Vor allem das „Take
zung. Im nächsten Jahr steht off 2018“, geplant für den 3. Februar in
„Japan IN“ an, so dass auf je- Garmisch-Partenkirchen, wurde den Kreiden Fall Engagement gefordert sen wieder nahegelegt, um die zukünftige
ist. Einige Kreisjugendvertreter Zusammenarbeit weiterhin verbessern zu
bereicherten den Abend mit Be- können.
Nicole Fuchs

kompakt
800 Teilnehmer laufen für den guten Zweck
Oberbayern Unter dem Motto „Lauf
für deine Umwelt“ hatten der TSV Unterhaching und die Develey Senf &
Feinkost GmbH zum achten Benefizlauf
Run4Trees® durch den Perlacher Forst
eingeladen. Der Erlös aus den Startgeldern kommt traditionell zu gleichen
Teilen der Jugendarbeit des TSV Unterhaching und der Schüler- und Jugendinitiative „Plant-for-the-Planet“ zugute.
„Der Run4Trees® ist inzwischen eine
feste Institution und extrem beliebt. Das
zeigt auch die Zahl der Läufer. In diesem
Jahr haben wir mit 800 Sportlern erneut
einen neuen Höchststand erreicht. Das
freut uns beim TSV Unterhaching und vor allem
natürlich auch die Umwelt“, so Oskar Paulicks,
Abteilungsleiter Turnen beim TSV Unterhaching.
„Die Teilnehmer haben Spaß an der Bewegung in
der Natur und tun zugleich etwas für die Umwelt.
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Das ist sicher einer der Gründe, weswegen unsere
Veranstaltung so beliebt ist.“
Vom Unterhachinger Festplatz starteten alle
fünf Disziplinen in Richtung Perlacher Forst:
die kleinen Nachwuchsläufer zum 1,3-km-Bam-

binilauf, ein Teil der Läufer und Nordic-Walker auf die 5,4-km-Strecke und
die zahlreichen weiteren Sportler zum
10,3-km-Lauf oder zum Halbmarathon.
Das größte Team stellte die Anton Schrobenhauser-Stiftung kids to life mit 40
Läufern, darunter der ehemalige Triathlet
und mehrfache Ironman-Sieger Faris al
Sultan, der für die Stiftung den Titel auf
der 10,3-km-Distanz holte. Wer bei den
einzelnen Rennen als einer der Ersten ins
Ziel kam, dem winkten zahlreiche Überraschungspreise. Es fand auch wieder
eine Pflanzaktion im Vorfeld der Veranstaltung statt: Gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Panzer und einem Botschafter
von „Plant-for-the-Planet“ setzte Develey-Geschäftsführer Michael Durach im Unterhachinger
Ortspark den Baum des Jahres 2017, eine Fichte,
in die Erde.

Jugend

Eine rundum gelungene Aktion
Oberpfalz Die BSJ Amberg-Sulzbach unterstützte zwei Übergangsklassen

der Barbara-Grundschule bei „Gesund frühstücken und bewegen“.

D

as Ziel dieser Vier-Wochen-Aktion war
nicht, den Schülerinnen und Schülern
gesunde Essensgewohnheiten aufzudrängen, sondern ihnen diese spielerisch näher
zu bringen. Die Weichen für einen gesunden Lebensstil werden in der Kindheit gestellt. Essgewohnheiten, welche in dieser
Altersgruppe erworben werden, prägen das
Ernährungsverhalten meist ein Leben lang.
Chips, Schoko und Co. versüßen nach wie
vor den Frühstücks- und Pausenalltag und
gehören absolut nicht zu einer ausgewogenen Mahlzeit, noch dazu wenn tagtäglich
neue Statistiken über Fettleibigkeit präsentiert werden.
Reinhard Weber, BSJ-Vorsitzender im
Kreis Amberg-Sulzbach, überreichte den
Kindern eine spielerisch aufgebaute und
leicht verständliche Ernährungspyramide.

Der Umgang damit
soll zum Verständnis
führen, dass saisonales und frisches Obst
und Gemüse sowie
Roggenbrot an der
Basis
vorzufinden
sind, wo man öfters
hingreifen darf im
Vergleich zur Spitze
der Pyramide. Dort
befinden sich fettreiche und süße Lebensmittel. Diese Gedanken waren den Kindern aufgrund ihrer
anderen Kulturen und Essgewohnheiten
am Anfang fremd. Im Rahmen des Projekts
stellten die Kinder jeweils an einem Tag der
Woche ein gesundes Frühstück her. Der
Einkauf, die Vor- und
Nachbereitung sowie
die Durchführung des
Projekts lagen in den
Händen der Fachlehrkräfte Annette Weber,
Doris Müller und Cordula Poeplau.

Zufrieden mit der Aktion
„Gesund frühstücken
und bewegen“ waren die
Schulkinder sowie (hinten von rechts) Siglinde
Rogner-Schnappauf,
Reinhard Weber und
Praktikantin Lisamarie
Hirmer.

Damit aber nicht nur Ernährungserziehung stattfindet, wurden die Aktionstage
mit kurzweiligen, sportlichen Aktivitäten
wie Spielsport, ob mit oder ohne Ball und
Gerät, abgerundet. Das Sportangebot forderte Kondition und Ausdauer, gepaart mit
koordinativen Aspekten und war verständlich für alle, denn unterschiedlichste Nationalitäten waren in den Klassen vertreten.
Kinder haben in der Verständigung glücklicherweise weitaus weniger Probleme als die
Erwachsenen. Ziel sollte es zudem sein, dass
die Kinder auch weiterhin Spaß an der Bewegung haben und vielleicht in einen der
vielen Vereine in Amberg eintreten und aktiv werden.
Eine rundum gelungene Aktion, sowohl
für die Kinder als auch die Verantwortlichen.
Die Kinder bedankten sich mit ihren Klassenleiterinnen Siglinde Rogner-Schnappauf
und Christine Ruoff herzlichst für das Lernspiel und die Maßnahme vor Ort in der
Sporthalle der Barbara-Grundschule beim
BSJ-Kreisvorsitzenden Reinhard Weber.

kompakt
Teamfähigkeit und Vertrauen im Fokus
Oberfranken Beim diesjährigen Outdoor-Seminar der Sportjugend Oberfranken in Neukirchen stand die Erlebnispädagogik und deren Möglichkeiten
zur Teamfindung im Mittelpunkt. Mit insgesamt 20 Männern und Frauen war
die Fortbildung erfreulicherweise ausgebucht. Unter der Leitung von Jürgen
Rückert, stellvertretender Vorsitzender der BSJ Oberfranken, und Judith Terhar
erfuhren die Teilnehmer, wie man Teamfähigkeit und Vertrauen vermitteln kann
– und dies sollte das Hauptziel des diesjährigen Lehrganges sein. Der pädagogische Hochseilgarten stand als Instrument für die verschiedenen Team- und
Kooperationsübungen bereit. Neben den praxisorientierten Lehrgangsinhalten
gab es auch immer wieder kurze theoretische Vorträge zu den Themen Erlebnispädagogik, Gruppendynamik, Motivation und systematisches Denken. Die
Stimmung war, wie auch im vergangenen Jahr, großartig. Die schnell aufeinander eingespielte Gruppe erklomm eifrig den Klettergarten, ehe sich in den
Abendstunden die Möglichkeit eröffnete, den Tag gemeinsam am Lagerfeuer
ausklingen zu lassen. Insgesamt war die Fortbildung, auch wegen der hohen
Teilnehmerzahl, ein voller Erfolg.
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