Jugend

Große Auswahl
Oberfpalz Der erste Kinder- und Jugendsporttag in Weiden präsentierte

die ganze Bandbreite der Vereins-Sportarten live und in kurzen Filmen.

S

tadt des Sportes“ – jede Menge Respekt
schwang in Reiner Bruhnkes Titel für die
Max-Reger-Stadt Weiden beim ersten Oberpfälzer Kinder- und Jugendsporttag rund um
die Realschule mit. Der Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend (BSJ) war aus München
angereist, um mit mehreren anderen Ehrengästen eine Premiere zu erleben.
Die Bayerische Sportjugend Oberpfalz hatte unter der Leitung von Pierre Jander zusammen mit dem Regionalsender Oberpfalz
TV Nord (OTV) ein Filmprojekt auf den Weg
gebracht. Vereine und Vereinsgruppen aus
40 Sportfachverbänden wurden von OTV besucht und gefilmt. Daraus entstanden dann
zwei- bis dreiminütige Präsentationsclips für
jede Sportart, die Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit geben sollen, eine auf sie persönlich zugeschnittene Sportart auszuwählen.
Nach der ersten Vorführung in der Realschul-Aula waren alle begeistert. „Eine tolle
Sache. Dieser Film zeigt unseren Schülern,
welche sportlichen Möglichkeiten sie haben,
auch wenn sie mit Fußball nichts anfangen können“, meinte etwa Stefan Harbauer,
Schulleiter der Hans-Scholl-Realschule.
Eine noch bessere Gelegenheit, sich einen
Überblick über die Bandbreite des Sports zu
verschaffen, bot der 1. Oberpfälzer Kinderund Jugendsporttag selbst. Hier konnte man

sich direkt vor Ort informieren und die verschiedenen Sportarten gleich ausprobieren:
vom Fechten bis zum Rollstuhlbasketball, von
Kartsport bis hin zur Slackline.
Knapp 20 Vereine, die meist selbst am
Filmprojekt mitgewirkt hatten, präsentierten
sich und ihre Sportarten den 700 bis 800
Besuchern, meist Schüler der 3. bis 7. Jahrgangsstufe. Hauptattraktion war eine eigens
installierte Kletterwand.
Hermann Müller, Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend Oberpfalz, bedankte sich

bei den vielen Unterstützern des 40.000-Euro-Projekts. Einen Großteil der Summe spendete OTV, aber auch die Städte Weiden und
Regensburg, die Landkreise Neustadt/WN,
Tirschenreuth und Cham sowie die PhilippLahm-Stiftung trugen einen Teil zur Realisierung des Projektes bei.
Nun heißt es, weitere Sponsoren, Werbeträger und Gönner zu finden, um die DVD in
Großauflage zu produzieren, damit jede Oberpfälzer oder gar jede bayerische Schule ein Exemplar erhalten kann. Mitgeliefert werden
sollen dann auch Listen mit
Ansprechpartnern der einzelnen Fachsportarten in der entsprechenden Region.
P. J.

Auch Kartsport und Blindentorball wurden
beim Kinder- und Jugendsporttag vorgestellt. 	
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„Georg, wir zeigen dir, was wir schon alles können“
Niederbayern Wie die Kreisjugendleitung Landshut mit einer

erfolgreichen Aktion Bewegung in die Kindergärten bringt.

K

napp 250 Kindergartenkinder aus
acht Kindergärten wollten mit Georg,
dem Bären der Kreisjugendleitung Landshut, einen Vormittag in den Turnhallen
verbringen. Laufen, werfen, springen, rutschen, balancieren, Purzelbäume schlagen,
sich über Hängebrücken trauen, schiefe
Ebenen bezwingen, an den Ringen schaukeln, am Reck von einer Seite zur anderen
hangeln – das alles machte den Kindern
viel Spaß.
Die Aktion „Fit mit Georg“ wurde 2011
zum zweiten Mal durchgeführt. Die Kreisjugendleitung schreibt alle Kindergärten der
Stadt und des Landkreises an und kommt
dann gerne in die angemeldeten Kindergärten. Dort wird dann eine Sportstunde unter
Mitwirkung von Georg abgehalten, Übungstafeln und ein Buch zum Vorlesen, warum
Bewegung wichtig ist, zurückgelassen, und
die Erzieherinnen üben mit ihren Kindern
dann das gesamte Kindergartenjahr.
Am Ende des Kindergartenjahres zeigen die Kinder bei einem Sportfest, was sie

schon beherrschen. Geschafft, aber glücklich konnten alle Kinder am Ende einen
kleinen Pandabären und eine persönliche
Teilnehmerurkunde in Empfang nehmen.
Stadtrat Heinz Summer überreichte an die
beteiligten Kindergärten noch einen Bären,
der die Kinder und Erzieherinnen jeden Tag

an die nötige Bewegung erinnern soll. Die
TG Landshut stellte für diese Aktion ihre beiden großen Hallen samt Geräten zur Verfügung, die Schülerinnen der Mittelschule St.
Wolfgang betreuten einige Stationen.
Zum Abschied schallte es durch die Halle:
„Nächstes Jahr sind wir wieder dabei!“
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