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Jugend

Sporteln, spielen, toben
Schwaben Mit der Veranstaltung „SpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!“ werden im Oktober und November

wieder große Kinderaktionstage in Memmingen, Kempten, Sonthofen und Kaufbeuren durchgeführt.

F

rühzeitiges, regelmäßiges und vielfältiges Bewegen hat einen positiven Einfluss auf den Umgang mit Emotionen, auf
die motorische Entwicklung und die geistigen Fähigkeiten des
Kindes. Für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren wird unter
dem Motto „Kinder sporteln, spielen, toben…“ ein Bewegungsund Spieleparcours mit den unterschiedlichsten Großgeräten
in der Sporthalle aufgebaut, so dass eine attraktive Abenteuerlandschaft entsteht. „Da muss einfach jedes Kind dabei sein“,
sind sich die Verantwortlichen der beteiligten Sportvereine
(TV Memmingen, TV Kempten, TSV
Sonthofen, TV Neugablonz) einig.
Den Kindern werden vielfältige Bewegungsmöglichkeiten wie Klettern,
Springen, Schaukeln, Schwingen,
Rollen, Balancieren angeboten, und
so kann man sich nach Herzenslust
austoben. „Wir möchten, dass alle
Kinder Spaß an der Bewegung haben
und auf spielerische Weise für sportliche Aktivitäten begeistert werden“,
so die Initiatoren Reinhard und Thomas Gansert vom SpoSpiTo-Team.
Eine Vereinszugehörigkeit ist für
die Veranstaltung nicht erforderlich.
Jedes teilnehmende Kind erhält eine
Urkunde sowie einen kostenlosen Eintritt in das Hallenbad der jeweiligen
Stadt. Weitere Infos und Online-An@ www.spospito.de
meldung unter
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Zwei weitere Demokratietrainerinnen in Bayern
Qualifizierung Ihre Zertifikate konnten Pia Jung
(Post SV Nürnberg/Ju-Jutsu) und Heike Bittner (TSV Küps/Ju-Jutsu) von Lisa Druba, Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend (dsj),
entgegennehmen. Vereinsvorsitzende, Trainer
und Übungsleiter sind in ihrer Vereinstätigkeit
mit brisanten Themen wie Diskriminierung und
Fremdenfeindlichkeit konfrontiert. Ausgebildete
Demokratietrainer/innen sollen bei diesen Konflikten kompetente Ansprechpartner/innen sein.
Durch die modulare Qualifizierungsreihe „Demokratietraining für Konfliktmanagement im Sport“
sollen die ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen im Sport ausgebildet und unterstützt werden. Die Ausbildung, die durch die dsj angeboten
und durch das Bundesministerium des Innern im
Rahmen des Programms „Zusammenhalt durch
Teilhabe“ gefördert wird, dauert rund ein Jahr
und gliedert sich in sechs Module sowie ein Praxisprojekt. In der Ausbildungsreihe beschäftigen
sich die Teilnehmer mit Themen der nicht-rassistischen Bildungsarbeit, dem Demokratietraining
„Betzavta“, mit Antidiskriminierung und Rechtsextremismus im Sport. Sie erlernen ebenso Beratungsmethoden und Konfliktlösungsstrategien.
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Die dsj setzt dabei auf eine grundlegende Qualifizierung und starke Vernetzung. Abgeschlossen
wird die Ausbildung mit einer Supervision und
einem Qualitätsnachweis. Auch in Zukunft will

der Ausbildungsjahrgang 2016 bei Bedarf bundesweit zusammenarbeiten und sich gegenseitig
für das gemeinsame Interesse, Demokratie zu fördern, austauschen und unterstützen. P.J.

Pia Jung (Bild links) und Heike Bittner (Bild rechts) erhalten die Zertifikate von dsj-Vorstandsmitglied Lisa Druba. 
FOTOS: DSJ
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Wie Häftlinge vom Sport profitieren
Jugendstrafvollzug Eine Erfolgsgeschichte ist seit zehn Jahren die

Kooperation der BSJ Ober- und Unterfranken mit der JVA Ebrach.

W

enn der Präsident des Bayerischen chiv geblättert, um zu schauen, was im Zuge Chance für die jungen Männer, fanden sich
Landes-Sportverbandes (BLSV), Gün- dieser Sportkooperation schon alles auf die im Archiv. In der Regel waren es Sportlehrther Lommer, in die Justizvollzugsanstalt Beine gestellt wurde. Und sie zeigte sich amtsstudentinnen und -studenten, häufig
(JVA) Ebrach kommt und dort als Schieds- auch nach den vielen Jahren immer noch von der Universität Würzburg, die für die
Sportkooperation engagiert wurden.
richter ein Fußballturnier pfeift, muss
Sie legten den Schwerpunkt auf ko
das einen besonderen Grund haben.
operative Spiele, um den Teilnehmern
Hat es auch: Seit zehn Jahren gibt
zu zeigen, wie wertvoll Teamgeist ist.
es eine Sportkooperation zwischen
Auch biete der Sport die Möglichkeit,
der Bayerischen Sportjugend (BSJ)
überschüssige Aggressionen abzubauOber- und Unterfranken mit Bayerns
en.
größter Jugendstrafanstalt in Ebrach
„Wir finden bei Ihnen auch immer
(Landkreis Bamberg). Eine sehr erfolgoffene Ohren und optimale Unterstütreiche Kooperation, wie bei einer Feier
zung für unsere Ideen, und auch die
zum Zehnjährigen zu hören war.
Finanzierung ist weiterhin gesichert“,
Gerhard Weigand, der Leiter der
fuhr Braun fort. Als Dank hatte sie
JVA, blickt zurück: „Früher war der
zusammen mit ihren Kolleginnen
Sport in einer JVA eher im abgeschotund Kollegen Tischtennis-Sets mitgeteten Raum abgelaufen, mit dieser Kobracht, als weitere Unterstützung für
operation bekommt die Gesellschaft
den Sport in der JVA.
immerhin was davon mit.“ Schließlich
„Zuerst war es ein Auftrag, jetzt ist
sei es das große Ziel, die jungen Strafes eine Vision: Vielleicht bekommt der
gefangenen wieder zu rehabilitieren
ein oder andere jugendliche Insasse
und zu vollwertigen Mitgliedern der
Lust, später noch mehr Sport zu treiGesellschaft zu machen. Einen wesentben, auch den Sport, der hier nicht anlichen Beitrag zur Verwirklichung diegeboten werden kann“, sagte Braun.
ses Ziels leiste das Sportprojekt in der
Zuletzt verlieh sie dem JVA-Leiter WeiJVA, und das laufe, wie auch anhand
gand zu dessen echter Überraschung
der vielen Pokale in der Turnhalle zu
die „Ehrenplakette für besondere Vererkennen sei, erfolgreich. Zum Gelindienste für die Jugendarbeit im Sport“.
gen trage die aktive Mitarbeit von mittSchließlich pfiff BLSV-Präsident
lerweile pensionierten Sportbeamten
Lommer das Fußballturnier zwischen
bei, die die „arbeitstherapeutische Bejugendlichen Strafgefangenen und
treuung“ (hausintern: ATB) mit aufden Sportbeamten der Justizvollzugsgebaut und jahrelang betreut hatten. Mit Pfeife und Stoppuhr: BLSV-Präsident Günther Lommer
anstalt auf dem Kunstrasen-KleinZehn Jahre Zusammenarbeit be- fungierte als Fußball-Schiedsrichter.
sportplatz in der JVA an. Wer am Ende
deute auch, so Weigand weiter, zehn
Jahre ehrenamtliches Engagement. „Das angetan davon, „wie einfach und unkompli- den Sieg davongetragen hat und ob der Schiri tatsächlich unparteiisch war – das spielt
zeigt die Kontinuität, die die BSJ an den Tag ziert diese Zusammenarbeit ist“.
16 Projekte, verteilt auf die zehn Jahre, letztlich nur eine untergeordnete Rolle.
legt.“ Dieses Lob gab Unterfrankens BSJ-Vorsitzende Ute Braun zurück. Sie hatte im Ar- inklusive vier Sportaktionen als besondere

Mainpost/Guido Chuleck
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52 neue Übungsleiterinnen und Übungsleiter
Unterfranken Aufgrund der großen Nachfrage konnte der BSJ-Bezirk im Sommer zwei Ausbildungen zum Übungsleiter-C Breitensport „Kinder und Jugendliche“ im Kreis Main-Spessart durchführen. 52 Teilnehmer absolvierten die
Prüfung erfolgreich. Die Organisation und Durchführung stellte das ReferentenTeam um Wolfgang Schmitt und Organisatorin Carmen Burk zunächst vor große
Herausforderungen. Neben der Reservierung von Hallen, Schwimmbad und
Schulungsräumen galt es auch eine geeignete Verpflegung zu planen. Dies gelang reibungslos und alle konnten sich stets durch ein Mittagessen gestärkt
auf die theoretischen und praktischen Einheiten einlassen. Schnell entstanden
neue Freundschaften unter den Ortsansässigen und Teilnehmern aus ganz Bay
ern. Bezirksjugendleiterin Ute Braun und Stellvertreterin Manuela Schneider
konnten sich am Prüfungstag von den guten praktischen und theoretischen Leistungen überzeugen. Bleibt zu hoffen, dass alle Teilnehmer sich künftig aktiv in
den Sportvereinen einbringen und die neuen Ideen umsetzen.C.B./U.B.
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