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Jugend

„Sie haben wirklich viel geschafft“
Oberfranken 29 Studierende der Hochschule Coburg absolvierten erfolgreich die

Ausbildung zum Übungsleiter-C Breitensport Profil „Kinder und Jugendliche“.

B

ereits zum vierten Male konnten zwei
Gruppen von Studentinnen und Studenten der Sozialen Arbeit sowie Internationalen Sozialen Arbeit und Entwicklung
der Hochschule Coburg das Bestehen der
Übungsleiter-Prüfung
gemeinsam mit dem
stellvertretenden BSJBezirksvorsitzenden
Jürgen Rückert, der
ehemaligen
BSJ-Bezirksvorsitzenden Luise
Pusch, ihren Dozentinnen Dr. Susanne Bott
und Sandra Neubert
sowie weiteren Vertreterinnen der Hochschule feiern. Nach der
Verleihung der Urkunden ging es auf dem
Gelände der CoJe des
Stadtjugendringes Coburg traditionell wieder
zum Juggerspielen und
anschließend an das
selbstgemachte Buffet. „Sie haben wirklich
viel geschafft“, gratulierte Jürgen Rückert
den 29 Studierenden zu Recht. Denn neben
dem Erwerb des Übungsleiterscheins, dessen
Theorie in die wöchentlich fünfstündigen
Lehrveranstaltungen an der Hochschule
eingebettet war, galt es, in Kleingruppen

„Die beiden Studierenden-Gruppen waren und sind hoch motiviert und harmonierten auch untereinander perfekt“, so
Sandra Neubert, eine der beiden Hochschuldozentinnen. Sie lobt vor allem die Geduld
mit dem teilweise sehr hohen Arbeitspensum, die das interdisziplinäre Hochschul-

Modul schon allein – auch ohne den Erwerb
des Übungsleiterscheins – mit sich bringt.
Dem Rat Jürgen Rückerts an die Studierenden („Es ist wie mit dem Führerschein:
Wer erfolgreich die Prüfung bestanden
hat, ist noch lange kein
guter Autofahrer. Nur
Übung macht den Meister“) werden diese nur
allzu gerne folgen. Neben denen, die bereits
in Vereinen tätig waren
oder sind, planen auch
andere, die bislang noch
nicht aktiv waren, Vereine vor Ort nunmehr
zu unterstützen. Alle
gemeinsam stürzen sich
spätestens im Wintersemester in Projekte, in
denen es vorzugsweise
darum geht, junge benachteiligte Menschen
mit Sport in Berührung
zu bringen und Wege in
Vereine für diese Kinder und Jugendlichen
zu öffnen. Ob dabei mit Krippenkindern,
Flüchtlingen, Ganztagsschülern oder – Generationen übergreifend – mit Senioren und
Kindern gearbeitet wird, ist, da sind sich alle
einig, zweitrangig. Hauptsache: Menschen
werden (sozial) bewegt.

gedanke und die Bewegung in
der Natur stehen ganz klar im
Vordergrund.“
Vom Unterhachinger Festplatz starteten alle fünf Disziplinen in Richtung Perlacher
Forst: die kleinen Nachwuchsläufer zum 1,3-Kilometer-Bambinilauf, ein Teil der Läufer
und Nordic-Walker auf die
5,4-Kilometer-Strecke und die
zahlreichen weiteren Sportler zum 10,3-Kilometer-Lauf
oder zum Halbmarathon. Wer
bei den einzelnen Rennen als
einer der Ersten ins Ziel kam,
dem winkten zahlreiche Überraschungspreise. Auch in diesem Jahr fand 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
2016, eine Winterlinde, in die Erde.

selbst konzipierte Projekte auf den Weg zu
bringen, deren Durchführung zum Teil in
den nächsten Wochen beginnt und mit Abschluss des Wintersemesters im Frühjahr
2017 endet.

kompakt
Für den guten Zweck gelaufen
Oberbayern Unter dem Motto „Lauf für deine
Umwelt“ beteiligten sich bei herrlichem Sommerwetter zahlreiche Läufer und Nordic-Walker
aus allen Altersgruppen beim Benefizlauf Run4Trees®. Bereits zum siebten Mal hatten der TSV
Unterhaching und die Develey Senf & Feinkost
GmbH zum Lauf 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.
„Nach sieben Jahren ist der Run4Trees® in
der Region schon richtig etabliert. In diesem Jahr
haben wir mit den 801 Anmeldungen und 700 tatsächlichen Läufern sogar einen neuen Rekord aufgestellt – das ist für uns beim TSV Unterhaching,
die Sportler und natürlich auch für die Umwelt ein
besonders toller Erfolg“, freute sich Oskar Paulicks, Abteilungsleiter Turnen beim TSV Unterhaching. „Dass die Veranstaltung bei allen Generationen so beliebt ist, liegt sicher auch an der
besonderen Atmosphäre – der Spaß, der BenefizNr. 33/34 · bayernsport · 23. August 2016

Jugend

Interessante Einblicke in die Verbandsarbeit
Oberpfalz Sportjugend und Sportvereine erklärten Jugendlichen aus acht Ländern,

wie ehrenamtliches Engagement in Regensburg funktioniert.

W
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ie sieht Ehrenamt in Regensburg Die jungen Traceure hatten hier tatkräftig gendlichen. Sie besuchten unter anderem
aus und warum bringen sich jun- mitangepackt, um diesen Traum zu bewerk- auch die Kreisjugendleitung der Regensburger Sportjugend. Mit Detlef
ge Leute ehrenamtlich in die
Staude, Kreisvorsitzender der
Stadtgesellschaft ein? Mit
Sportjugend und Jugendleiter
dieser Frage setzten sich Teildes SV Sallern, unterhielten
nehmer der ersten Internatisich die Austauschgäste über
onalen Jugendkonferenz der
Möglichkeiten, noch mehr EhStadt Regensburg bei einem
renamtliche für freiwilliges
Workshop auseinander. Nicht
Engagement zu motivieren.
fehlen durften da die RegensPhilipp Seitz von der Reburger Sportvereine, die sich
gensburger Sportjugend, der
an dem Programm beteiligten
den Workshop über ehrenund den jungen Leuten aus
amtliches Engagement leiteTschechien, China und Amete, zeigte sich begeistert vom
rika interessante Einblicke in
Workshop und den wissbegiedie Regensburger Jugendverrigen jungen Gästen. Es seien
bandsarbeit boten. Zu den Hözahlreiche Möglichkeiten erhepunkten zählte ein Besuch
arbeitet worden, um junges
beim Parkourverein.
Engagement in den einzelnen
Der junge Verein zählt vier
Partnerstädten und in ReJahre nach seiner Gründung
gensburg zu fördern und Aninzwischen 170 Mitglieder. Zwei Teilnehmerinnen aus Amerika informierten sich über die Arbeit des
regungen für ehrenamtliche
Die Räumlichkeiten wurden Parkourvereins in Regensburg.
Tätigkeiten zu schaffen. Alle
zu klein und das Training der
Bewegungskünstler konnte erst am Abend stelligen. Die jungen Gäste aus den Regens- Beteiligten hätten viel mitgenommen und
starten. Das änderte sich bald mit einer neu- burger Partnerstädten zeigten sich erstaunt einen nachhaltigen Blick über den Telleren Trendsporthalle in der Lilienthalstraße. über das Engagement der Regensburger Ju- rand werfen können.
Philipp Seitz

Der Bayerische Landes-Sportverband e.V. ist die Dachorganisation des organisierten Sports in Bayern. Mit über 12.000 Vereinen und rund 4,4 Millionen Mitgliedern
ist er die größte Personenvereinigung Bayerns. Seine 53 Sportfachverbände repräsentieren im Breiten- und Leistungssport über 100 verschiedene Sportarten, organisieren
Wettkämpfe und Turniere von der lokalen Ebene bis zu internationalen Top-Veranstaltungen.

Der Bayerische Landes-Sportverband e.V. sucht unter der Referenznummer 52/2016 für die Bayerische Sportjugend in der Zentrale in München
zum nächstmöglichen Zeitpunkt – in Teilzeit (19,25 Stunden/Woche) – eine/-n

Bildungsreferent/-in
befristet bis zum 31.08.2017
Die Aufgaben:
Freiwilligendienste im Sport
■■ Pädagogische Begleitung von jungen Menschen
im Freiwilligen Sozialen Jahr im Sport bzw.
Bundesfreiwilligendienst im Sport
■■ Organisation und Durchführung von
Bildungsseminaren und Einsatzstellenbesuchen
sowie Übungsleiterlehrgängen
■■ Bayernweite Unterstützung und Überwachung
der Einsatzstellen in der Durchführung des FSJ/
BFD im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
■■ Administrative Aufgaben wie z.B. Abrechnung
von Zuschüssen, Erstellung von Verträgen,

■■

Teilnahmebestätigungen und Ausweisen etc.
Werbung und Vermittlung von Vereinen und
Teilnehmern

Ihre Qualifikation auf fachlichem Gebiet:
Abschluss eines Studiums im Bereich der
Sportwissenschaften oder Sozial-/Pädagogik oder
Sportökonomie oder vergleichbare Ausbildung

■■

Unsere persönlichen Anforderungen an Sie:
Flexibilität und Kontaktfreude sowie die Bereitschaft, im Team zu arbeiten und Eigeninitiative
zu entwickeln

■■

Verantwortungsbewusstsein, insbesondere
bei der pädagogischen Begleitung von jungen
Menschen und der Erledigung verwaltungstechnischer Vorgänge
■■ Fähigkeit, sich zeitnah und sicher in
Verwaltungsvorschriften einzuarbeiten und
Kenntnis verbandsinterner Strukturen
■■ Hohe Belastbarkeit und gute
Arbeitsplatzorganisation
■■ PC-Kenntnisse (Word, Excel, Access,
Powerpoint, Outlook)
■■ Führerschein
■■

Wir können uns vorstellen, dass die ausgeschriebene Stelle auch von Schwerbehinderten mit entsprechender beruflicher Qualifikation besetzt werden kann.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer schriftlich oder vorzugsweise per Mail
in maximal 3 Dateien (Anschreiben, Lebenslauf, Anhänge, Gehaltsvorstellung) in PDF-Format an:
Bayerischer Landes-Sportverband e.V., Personal- und Sozialwesen, Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München, E-Mail: bewerbungpersonal@blsv.de
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