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Jugend

Sport verbindet uns
Internationale Jugendarbeit In diesem Sommer fand bereits zum 44. Mal der deutsch-japanische Simultanaustausch zwischen der

Deutschen Sportjugend (dsj) und der Japan Junior Sports Clubs Association (JJSA) statt. Die BSJ war mit drei Bezirken beteiligt.

W

ährend junge Sportlerinnen und
Sportler aus Japan in Deutschland zu
Gast waren, flog nahezu zeitgleich die deutsche Delegation nach Japan. Die Bayerische
Sportjugend (BSJ) ist in der glücklichen Lage,

sich jährlich mit mehreren Gruppen an diesem einzigartigen Austausch beteiligen zu
können. In diesem Jahr reiste eine Gruppe
der BSJ Unterfranken nach Japan, während
die BSJ Oberfranken und die BSJ Oberpfalz

Unterfranken In den 18 Tagen stand der neunköpfigen Delegation aus Unterfranken ein abwechslungsreiches Programm bevor. Beginn der Reise war
Kyoto mit der gesamten deutschen Delegation, die
aus 150 Teilnehmern bestand. Nach der Besichtigung verschiedener Tempel in der Stadt Kyoto ging
es mit dem Schnellzug Shinkansen auf die Insel Kyushu in die Präfekturen Izumi, Nobeoka und Oita. Den
Sportlern wurde ein vielfältiges Programm geboten,
um Menschen, Kultur und Land kennenzulernen. Für
die Jugendlichen gab es Sportangebote wie Kendo,
Kanu fahren auf dem Oita River und traditionelles Bogenschießen, aber auch Kalligraphie, Kochen eines
japanischen Menüs, Zen-Meditation, Besuche eines
Onsen sowie von Sommerfesten im traditionellen Gewand „Yakuta“.
In jeder Stadt gab es hochoffizielle Empfänge bei
den Bürgermeistern und der Präfektur-Leitung. Zudem fanden Besichtigungen von Tempeln, Schreinen, Samureihäusern und eine Bootsfahrt
zu einer Insel im Pazifik statt. Untergebracht war man in Familien, Jugendherbergen, Camps, aber auch in Hotels in den jeweiligen Städten.
Die für das Programm verantwortliche japanische Partnerorganisation
JJSA betreute die Gruppe auch während ihres Aufenthaltes vor Ort,
und alle Teilnehmer fühlten sich wirklich immer herzlich
willkommen.
Zum Abschluss flog die Gruppe nach Tokio. Hier
gab es neben der Sayonaraparty und Sightseeing
auch ein Wiedersehen mit drei der japanischen
Freunde, die im letzten Jahr zum Austausch in Bay
ern zu Gast gewesen waren. Gemeinsam flog die
gesamte deutsche Delegation mit vielen positiven
Eindrücken, Erlebnissen und auch neu gewonnenen
Freunden zurück in die Heimat. Die Gruppe „Bayern2“, die schon nach den Vorbereitungswochenenden zu einem perfekten Team zusammengewachsen
war, repräsentierte Bayern sicher vorbildlich. In allen
drei Präfekturen war man sehr willkommen und fühlte
sich nach kurzer Zeit wie zu Hause. 
Carmen Burk
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japanische Gäste in der Heimat aufnahmen.
Der wichtigste Teil dieser Begegnung ist sowohl in Deutschland als auch in Japan das
sogenannte Regionalprogramm der jeweiligen Mitgliedsorganisationen.

Jugend

Oberfranken Die BSJ Oberfranken durfte eine japanische Delegation aus der Region Tohoku
(nördlich von Tokyo gelegen) begrüßen. In den zwölf Tagen Regionalprogramm konnte den Gästen auf diese Weise etwas dafür zurückgegeben werden, was die oberfränkischen Jugendlichen im letzten Jahr in Japan erleben durften.
Am Tag der Abreise blickten die japanischen Freunde auf ereignisreiche und kurzweilige
Tage zurück. Sie lernten in dieser Zeit nicht nur große regionale Kulturstätten, wie
das Bayreuther Festspielhaus oder den Bamberger Dom, sondern auch die bayerischen Märchenschlösser Neuschwanstein und Linderhof kennen. Natürlich kam
jeden Tag die fränkische Esskultur nicht zu kurz, die den Jugendlichen besonders in
Erinnerung bleiben wird. Doch um Freundschaften zu schließen, gab es wohl keine
bessere Möglichkeit als gemeinsames Sporttreiben. Dabei konnten beide Seiten ihr
Talent in vielen verschiedenen Sportarten wie Tischtennis, Hockey oder Klettern
beweisen. Bei entspannten Wanderungen über den Rot-Main-Weg oder durch die
Tropfsteinhöhle in Pottenstein wurde in Ruhe über das Erlebte, verschiedene Eindrücke und gewisse Sprachbarrieren geredet. Insgesamt war der Austausch ein
voller Erfolg, da einige Freundschaften fürs Leben geschlossen werden konnten.
An dieser Stelle soll den Gasteltern, die die Jugendlichen bereitwillig in ihrem
Zuhause aufgenommen haben, noch einmal recht herzlich gedankt werden, sowie
allen Beteiligten, die diesen Austausch zu einem unvergesslichen Erlebnis für beide Seiten werden ließen. 
Maurice Schallenberg

Oberpfalz „Neue Kulturen kennenlernen und Freundschaften über Ländergrenzen hinweg knüpfen: Das
ist das Ziel internationaler Jugendarbeit“, erklärt die Bezirksvorsitzende der Oberpfälzer Sportjugend,
Eva Berzl. Eine besondere Delegation, bestehend aus vier japanischen Jugendlichen, einem Gruppenleiter und einer Dolmetscherin, besuchte im Rahmen des 44. deutsch-japanischen Simultanaustausches von dsj und JJSA die Oberpfalz.
Besonders sei, dass alle japanischen Jugendlichen in der sportlichen Jugendarbeit in Japan engagiert sind. Dies schafft die Gelegenheit, sich über die Strukturen in den einzelnen Ländern auszutauschen und voneinander zu lernen. „Am Austausch haben auch deutsche Jugendliche teilgenommen,
die im vergangenen Jahr in Japan waren“, erzählt Berzl. 16 Tage dauerte der Besuch in Deutschland,
das Regionalprogramm umfasste zwölf Tage. In dieser Zeit habe die Sportjugend versucht, den japanischen Gästen einen vielfältigen Einblick in die bayerische Kultur und das sportliche Leben zu geben,
betonte Magnus Berzl, der stellvertretende Vorsitzende der Oberpfälzer Sportjugend und Organisator
des Austausches. So durften auch ein Spiel des SSV Jahn Regensburg, ein Besuch der Allianz Arena
in München und ein Spiel unter Anleitung in der Regensburger Armin-Wolf-Arena (Baseballstadion) nicht fehlen.
Empfangen wurden die japanischen Gäste auch von der Regensburger Bürgermeisterin
Gertrud Maltz-Schwarzfischer, die dazu in das Alte Rathaus geladen hatte. Die Bürgermeisterin betonte den Stellenwert der internationalen Jugendbegegnung und erklärte, dass dadurch
auch interkulturelle Kompetenzen erworben würden. Der BSJ Oberpfalz dankte sie für ihre Bereitschaft, jungen Sportlern internationale Jugendbegegnungen zu ermöglichen. Dies sei keine
Selbstverständlichkeit. Die japanische Delegation überreichte der Bürgermeisterin ein Gastgeschenk, um so die Wertschätzung über die Gastfreundschaft zum Ausdruck zu bringen. Eva Berzl
zog ein sehr positives Fazit des Austausches: Dieser trage zur Völkerverständigung bei und sei
gewinnbringend für beide Seiten.
Das kulturelle Programm mit Stadtführungen in Regensburg und München, dem Besuch des
Drachenstichs in Furth im Wald, des Gäubodenvolksfests, des BMW-Werks und des Klosters
Weltenburg habe den japanischen Gästen bayerisches Lebensgefühl vermittelt. Die BSJ Oberpfalz wolle sich weiterhin tatkräftig im Bereich der internationalen Jugendarbeit engagieren, hob
Berzl hervor. „So können alle Seiten voneinander lernen, profitieren und neue,
spannende Erfahrungen sammeln.“  Philipp Seitz
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