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Jugend

Mit neuem Namen am Start
Oberfranken Die KiSS Selb wird zur KiSS Hochfranken und ist damit die

erste regionale und flächendeckende Kindersportschule in Bayern.

A

us anfänglich 30 Kindern der KiSS Selb
zum September 2014 bildet sich nun
die KiSS Hochfranken, die wöchentlich über
zehn Kindergärten, vier Schulen und in
drei Einsatzstellen (KiSS-Turnhallensport)
Kinder mit ihrem breitgefächerten Sportangebot zum neuen Schuljahr 2016/2017
versorgt.
Warum sich die KiSS Selb umbenennt,
hat mit ihrer Weiterentwicklung zu tun: Die
Grundstruktur und der Trägerverein (Turnerschaft Selb) bestehen weiterhin. Doch
aufgrund des Wachstums und der Nachfrage trägt nun das Angebot der KiSS Selb

ren Städten KiSS anbietet, dann muss ein
starker und neutraler Name dahinterstehen, mit dem sich alle Teilnehmer in der Region identifizieren können.
„Hochfranken“ ist ein bereits bekannter und etablierter Begriff, der den Landkreisraum Wunsiedel bis Hof umschreibt
(Region Nordostoberfranken). Bereits viele
Firmen haben sich zur „Hochfranken-Initiative“ zusammengeschlossen und auch die
örtliche Sparkasse agiert mittlerweile unter dem Namen „Sparkasse-Hochfranken“
in der 225.000 Einwohner starken Region.
In erster Linie wird damit der Zusammen-

Vertreter der Politik und die Projektgruppe rund um die KiSS Hochfranken.
seine Früchte auch in den benachbarten
Landkreis hinein. Dort nehmen vor allem
Schulen und Kindergärten das Leistungs
angebot der ehemaligen KiSS Selb wahr. Da
nun auch der KiSS-Sport in der ein oder anderen Nachbarturnhalle stattfindet, kristallisiert sich hier ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal heraus: Trotz ländlicher
Prägung ist das Angebot auf ein sehr breites
Gebiet gefächert. Eben landkreisübergreifend!
Laut der KiSS-Leiterin Tina Bußler lag
der Schritt nahe, einen treffenderen Namen
der Kindersportschule in der Region zu geben, der dann auch das Ziel und die Mitgliedsstruktur widerspiegelt: Aus KiSS Selb
wird daher KiSS Hochfranken. Denn wenn
man flächendeckend und auch in andeNr. 37 · bayernsport · 13. September 2016

halt der Region symbolisiert. Denn es gibt
dort keine Ballungszentren, sondern kleine
Städte, die sich alle der Herausforderung der
ländlichen Prägung stellen müssen und dies
mit einem starken Netzwerk meistern.
So verfährt nun auch die Kindersportschule in der Region. Die KiSS Hochfranken ist ein flächendeckendes Angebot mit erprobten strukturellen und praxisrelevanten
Abläufen der Vorreiter-Kindersportschule
Selb. Die Bestrebungen laufen nun darauf
hinaus, dass noch mehr einzelne Standorte
von „KiSS“ profitieren. Die Turnerschaft Selb
(Trägerverein der KiSS Hochfranken) nimmt
hier die zentrale Verwaltungsrolle ein. Das
Personal bedient von hier aus die Nachbarortschaften mit „KiSS“ und ihren Zusatzangeboten (Schule und Kindergarten).

Diese konzeptionelle Weiterentwicklung
soll die Zukunft des professionellen Bewegungsangebots KiSS für Kinder in der Region sichern. Die KiSS Hochfranken ko
operiert derzeit mit mehreren Kindergärten
und Grundschulen in ganz Hochfranken.
Kompetenzorientierung ist dabei grundlegend. Das entstandene Bewegungsnetzwerk
schafft Verbindungen zwischen verschiedenen Institutionen, Sportvereinen sowie
auch Sportangeboten der Region. Damit
verknüpft die KiSS Hochfranken die Interessen der Kindertagesstätten, der Schulen, der
Kinder und der Eltern.
Auf lange Sicht ist
die KiSS Hochfranken
bestrebt, das Konzept in
vielen Standorten anzubieten. „Das Band
soll sich breit über ganz
Hochfranken spannen“,
so heißt die Devise. Dazu
soll in den kommenden
Jahren ein Personalpool
aufgebaut und noch
mehr Ortschaften für
„KiSS“ zugänglich gemacht werden. Die zentrale KiSS Hochfranken
nimmt
interessierten
Vereinen damit viel Last,
Planungsaufwand und
auch Risiken ab. „Nur
zusammen können wir
stark sein und KiSS der
Region zugänglich machen“, so KiSS-Leiterin
Tina Bußler.
Für die Realisierung
dieser in Bayern einmaligen flächendeckenden
Kindersportschule konnten bereits entscheiden
de Partner begeistert werden. Die Landräte
Dr. Karl Döhler (Landkreis Wunsiedel) und
Dr. Oliver Bär (Landkreis Hof) sowie der Bürgermeister der Stadt Rehau und die Rathauschefs der Verwaltungsgemeinschaft Feilitzsch
haben die Idee spontan aufgenommen und
entscheidend unterstützt. Auch die Sparkasse
Hochfranken ist bereits mit einem starken finanziellen Engagement im Projekt vertreten.
Eine Projektgruppe im Landratsamt Hof,
der Tina Bußler (Leiterin der KiSS Hochfranken), Werner Kraus (Vorsitzender der TS
Selb), Werner Dengler (Vorstand des ZV Feilitzsch) und Sportreferent Heiner Wolf angehören, hat das Konzept ausgearbeitet und
wird dieses mit dem Start der KiSS Hochfranken ab September/Oktober 2016 realisieren. T.B.

Jugend

Sport und Kultur
Unterfranken Viele ereignisreiche Tage, je sechs in den BSJ-Kreisen Rhön-Grabfeld und Main-Spessart, erlebten

sieben japanische Jugendliche und ihr Betreuer im Rahmen des internationalen Jugendaustausches.

D

ie Gäste aus Japan sowie die Gastfamilien hatten ein vollgepacktes
Programm zwischen Sport und Kultur zu stemmen. Auf dem Programm
standen eine Schiffstour mit dem
Maintalbummler zur Laurenzimesse, verschiedene Besichtigungen und
Führungen (unter anderem in Würzburg und Bad Neustadt), Klettern
in Heigenbrücken, Gaudispiele und
vieles mehr.
Nicht der Sieg, sondern das Miteinander und der Spaß standen im Mittelpunkt der Gaudispiele in Rödles.
Sie beinhalteten acht Teilspiele, die
von acht Teams mit je fünf Personen
absolviert wurden. Am Ende konnte
man in lauter nasse, aber glückliche
Gesichter blicken. Das erste Spiel war
ein Gras-Ski-Lauf durch einen Hindernisparcours. Bereits hier wurde
das erste Team nass, als es das Tor
mit dem Eimer berührte und sich
dieser über ihnen entleerte. Beim
blinden Rasentraktorrennen mussten sich die Zuschauer einige Male
in Sicherheit bringen, weil der Steuermann die Signale nicht oder zu spät verstand. Beim dritten Spiel mussten alle 40
Spielteilnehmer auf ein Gerüst aus zwei
Rhönrädern klettern mit dem Ziel, dass keiner mehr den Boden berühren durfte. Dann
hieß es, auf einer mit Wasser und Schmierseife belegten Rutschstrecke aus Kunststoffplanen einen langen Bauchrutscher
hinzulegen. Danach kam der Wasserpool
zum Einsatz, der mit Löffel und Tennisball

auf einem Balancierbalken zu überqueren war, während Spieler der anderen Mannschaft mit an Seilen
aufgehängten schwingenden Weichsäcken
die Balancierer vom Balken stoßen sollten.
Erneut große Anforderungen an Teamgeist und Geschicklichkeit wurden beim
Feuerwehrspritzenspiel gestellt. Hier wurde mit einem Ball, der nur mit dem Was-

serstrahl aus der Feuerwehrspritze bewegt
werden dufte, auf zwei Tore gespielt. Im
vorletzten Spiel mussten die beiden Ortsvorsteher von Wollbach und Rödles als
Zielscheibe herhalten. Wurfobjekte waren dabei wassergetränkte Schwämme.
Und beim abschließenden Poolspiel mussten alle Spieler gleichzeitig möglichst viele
Münzen aus dem Pool zu sammeln.
Wer gewonnen hatte, war nebensächlich und wurde auch nicht ausgewertet.
Alle Teilnehmer erhielten großen Applaus
und die japanischen Gäste ein T-Shirt von
den Gaudispielen zur Erinnerung. Im Anschluss gab es noch selbst gebackene Pizza
aus dem Steinofen des Dorfbackhauses und
ein gemütliches Lagerfeuer, an dem Stockbrot hergestellt wurde. Das Fazit des Tages
war: Gewonnen hat der, der am meisten
Spaß hatte – und den hatten mit Garantie
alle Teilnehmer und Zuschauer!
Fest im Programm der dsj steht eine
Diskussion zum Jahresthema des Austausches. In diesem Jahr diskutierten die Jugendlichen über Fair Play und Respekt im
Sport und im Alltagsleben in ihren Ländern und Kulturen. Zum Abschluss in
Lohr am Main gab es eine Sayonaraparty.
Eine rundum gelungene Maßnahme, so
das Fazit von allen Teilnehmern auf beiden Seiten, mit viel Spaß und einem Einblick in eine andere Kultur.
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