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Jugend

Fitness im Fokus
Schwaben Das Sommer-Sport-Wochenende von DAV-Sektion Augsburg

und Bezirkssportjugend im BLSV-Sportcamp Inzell war ein voller Erfolg.

K

letterer, Läufer, Fußballer, Volleyballerinnen, Gymnastinnen, Kampfsportler
und andere trafen sich zum zweiten Mal im
Sportcamp Inzell, um voneinander zu lernen. „Sportler unterschiedlichster Hauptsportarten zueinander führen“, beschreibt
Raimund Mittler eines der Ziele. „Aber dies
ist kein leichtes Unterfangen, vor allem in
Anbetracht der völlig unterschiedlichen Belastungen, denen die Breitensportler in ihrer
jeweiligen Sportart ausgesetzt sind.“ Mittler
ist Leiter des Fitnessangebotes beim Deutschen Alpenverein Sektion Augsburg und
Hauptorganisator der vier Tage in Inzell.
Mit Wolfgang Seibert (unter anderem Dozent beim BLSV) ging es die ersten eineinhalb
Tage ans Eingemachte: Muskelfunktionstest,
Functional Training und Schlingentraining
waren Inhalt seines Kurses. Seiberts Motto:
„Ich möchte den Menschen Freude am Sport
vermitteln und einen guten Umgang mit ihrem Körper näherbringen. Nur wer Körpersignale sensibel wahrnimmt und sie in
den Kontext zu seinem Sport bringen kann,
wird auch gute Leistungen bringen“. Teilnehmerin Ulla Hillenbrand schwärmt: „Sein
Skript mit vielen Übungs-

Oberbayern Eine dreitägige Ferienpass-Aktion hatte die Sportjugend Garmisch-Partenkirchen auf
der Lichtenbachhütte organisiert.
Trotz schlechten Wetters wurden verschiedene Aktionen geboten – ob eine Wanderung auf
den Brunnenkopf, ein Fußballspiel
im Regen, Slacklinen, Kickerturniere oder eine Nachtwanderung
im Garten von Schloss Linderhof,
alle waren motiviert und hatten
Spaß. Lediglich das Lagerfeuer konnte aufgrund des Regens
nicht stattfinden, aber dafür wurden die Würste im Haus gebraten
und Stockbrot im Ofen gemacht.
Es waren spaßige drei Tage, die
viel zu schnell vergingen.
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skizzen ist ein wahrer Schatz für mich als Volleyballerin. Wir in den Ballsportarten müssen
noch viel mehr über den Tellerrand hinausschauen. Nur so können wir beispielsweise
muskuläre Dysfunktionen verhindern.“
Viel Wissenswertes in der Theorie und
dazu immer gleich die Praxis, das bringt AhaEffekte. „Jetzt weiß ich endlich, was es mit
den Faszien auf sich hat“, so übereinstimmend Klara Lugert und Tobias Stadler. „Ich
habe bei diesem Kursabschnitt viel Neuland
betreten“, ergänzt Hans Swart. Dem Mitorganisator und Trainer C fürs Klettern macht es
besonders Freude, wenn er Sportler aus anderen Disziplinen für das Klettern begeistern
kann. Das war denn auch ein weiteres Programmangebot in Inzell.
Nicole Deisenhofer, Übungsleiterin bei der
DAV-Fitness in Augsburg, versucht in ihren
Kursen „Eigenwahrnehmung und daraus
folgend propriozeptive Übungen zur Gleichgewichtsstabilisierung zu vermitteln“. Dazu
passte ein weiteres Highlights des Wochenendes: die Slack Nut. „Dieses innovative
Trainingsgerät bekamen wir von einem der
Friedberger Erfinder, Bernd Thurner, zur
Verfügung gestellt – und es stand immer wieder im Mittelpunkt des Interesses“, erzählt
Mittler. Wenig verwunderlich, wenn man
weiß, dass die Slack Nut den FIBO Sports
Award 2014 erhielt. „Beim Bayerischen
Sportkongress des BLSV im Oktober in Oberhaching darf ich dieses ultimative Fitnessgerät vorstellen“, berichtet der Tüftler und Physiotherapeut Thurner begeistert.
Viel Spaß hatten die Teilnehmer auch
noch bei Beachvolleyball, im Schwimmbad
und beim Sommerbiathlon. Für den Läufer
und Radfahrer Thomas Weishaupt, der zum
zweiten Mal dabei ist, darf ein kulinarisches
Highlight nicht fehlen: „Die selbstgemach-

ten und gegrillten Burger von Mathi und Henning sind der absolute
Hit! Wer so viel Sport macht, dem sei ein solches Schmankerl gegönnt.“ Und am nächs
ten Morgen dann eine Yoga-Einheit: „Für den
Morgengruß stehe ich gerne früh auf“, behauptet Kampfsportler Mathias Mück.
Vier Tage Sport und Fitness quer durch
alle Muskel- und Belastungsarten – das
macht Lust auf mehr und die Teilnehmer
schmieden schon an den Plänen für das
Sommer-Camp 2016: Dreh- und Angelpunkt
wird das Thema Outdoorfitness sein.
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29 neue Lizenzen vergeben
Unterfranken Beim TSV Grettstadt fand eine Kompaktausbildung zum

Übungsleiter-C-Breitensport „Kinder und Jugendliche“ statt.

Q

ualifizierte Übungsleiter sind tragende
Säulen der Sportvereine, denn sie sind
Vorbilder und Bezugspersonen für Kinder
und Jugendliche. Das weiß auch Dieter Hofmann, Vorstandsmitglied des TSV Grettstadt, auf dessen Engagement die Sportjugend Unterfranken zum
zweiten Mal einen Übungsleiter-Ausbildungslehrgang in
Grettstadt veranstaltete.
29 Teilnehmer, davon alleine neun vom TSV Grettstadt,
absolvierten die umfangreiche
14-tägige Kompaktausbildung
zum Übungsleiter-C-Breitensport „Kinder und Jugendliche“. Unter den Teilnehmern,
die aus ganz Bayern kamen,
waren einige U18-Jugendliche,
aber auch alte Hasen, die sich
schon seit Jahren im Vereinssport engagieren, sowie Vereinsvorstände und Spitzensportler wie die
amtierende Bayerische Meisterin im Hürdenlauf oder auch ein Absolvent des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) bei den Brose
Baskets in Bamberg.
Nach dem 143 Stunden umfassenden
Lernprogramm – acht Tage am Stück mit
einem sportlichen Acht-Stunden-Tag sowie
mehrere Wochenenden – stand eine schrift-

liche und praktische Prüfung an. Bis dahin
gab es Einblicke in eine Vielzahl von Sportarten, theoretisches Fachwissen (nicht nur
zum Aufbau und Planung von Sportstunden) und auch Muskelkater bei fast allen
Teilnehmern. Es war reichlich Schweiß ge-

flossen, aber es wurde auch viel gelacht und
gelernt. Über das Engagement der zukünftigen Übungsleiter freuten sich die Lehrgangsleiter Wolfgang Schmitt (Lohr) und
Bernd Rausch (BSJ Schweinfurt).
Nach bestandener schriftlicher und praktischer Prüfung konnten alle stolz die Urkunden in den Händen halten und dürfen
sich nun qualifizierter „Übungsleiter Brei-

tensport“ nennen. Mit ihnen freute sich das
Lehrteam (Wolfgang Schmitt, Carolin Trabold, Sebastièn und Peter Schmitt), die unterfränkische BSJ-Vorsitzende Ute Braun
(Nordheim) sowie Lehrgangsleiter Bernd
Rausch. Das Referenten-Team lobte die Arbeit des TSV Grettstadt, wo die
Jugend im Mittelpunkt stehe
und Mitbestimmung großgeschrieben werde. Der Verein
könne sich glücklich schätzen,
so viele gut ausgebildete junge
Übungsleiter zur Verfügung zu
haben, sie seien die Zukunft des
Vereins, so Ute Braun.
Dieter Hofmann gratulierte
zur erworbenen ÜbungsleiterLizenz: „Ich hoffe, ihr hattet
alle eine schöne, sportlich intensive Zeit, um sich vor allem
mit den Sportlerinnen, Sportlern und Referenten aus ganz
Bayern auszutauschen und Spaß zu haben.
Für unsere Kinder und Jugendlichen seid
Ihr in allen Belangen Vorbilder, Ihr verkörpert unsere Vereine.“ Zusammen mit Wolfgang Schmitt vom Lehrteam überreichte
Bürgermeister Ewald Vögler die Urkunden.
Schmitt äußerte abschließend den Wunsch,
das Erlernte in die Vereine hinauszutragen
und weiterzugeben.
Ruth Volz

kompakt
Fit mit Georg
Niederbayern Fast 250 Kinder aus acht Kindergärten nahmen am sechsten Sportfest „Fit mit
Georg“ der Sportjugend Landshut in der Dreifachhalle der Turngemeinde Landshut teil. Sie mussten sich durch einen Parcours mit 20 Stationen
turnen und erhielten am Ende als Belohnung eine
Miniaturausgabe des Bärenmaskottchens Georg. Organisatorin Traudl Brandstetter begrüßte
die Kinder und richtete ihren Dank an die vielen
freiwilligen Helfer, vor allem an die Vertreter der
DJK Furth, des Leistungskurses Sport am Hans-

Leinberger-Gymnasium und der Mittelschule St.
Wolfgang. Harald Kienlein, 2. Vorsitzender der
TG Landshut, dankte der Sportjugend Landshut
für die Organisation. „Ich freue mich jedes Jahr
wieder, dass das Sportfest stattfindet und von
den Kindern so gut angenommen wird“, sagte
er. Voller Elan und mit großer Begeisterung trotzten die Kinder den warmen Temperaturen in der
Turnhalle und meisterten die verschiedenen Stationen, die jeweils nach fünf Minuten gewechselt
wurden. E.B.

Viel „on tour“
Oberbayern Dabei sein ist alles,
das sagte sich die Vorsitzende der
BSJ-Kreisjugendleitung MünchenLand, Christel Waldorf. Beim Kreisjugendsportfest in Oberschleißheim gab es deshalb nicht nur
Medaillen für die Bestplatzierten,
sondern zur großen Freude der

Kinder auch eine Anerkennung für die
Letzten der Siegerlis
te. Christel Waldorf
überreichte jeweils einen „Balu“, das Maskottchen der Bayerischen Sportjugend.

Überhaupt ist die Kreisjugendleitung viel „on tour“.
Nicht nur beim Kreisjugendsportfest war man mit
einem Infostand vertreten, auch bei Fußballturnieren oder zum Beispiel bei der Festveranstaltung des
Inklusions-Teams beim TSV Hohenbrunn waren die
BSJ-Vertreter immer vor Ort und standen als Ansprechpartner für die vielfältigen Fragen der Vereine zur Verfügung. 
Traude Mandel
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