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Jugend

Erlebnisreiche Freizeitmaßnahme
Oberbayern Einen Ausflug in den Wasseractionpark AREA 47 im Ötztal
hatte das Juniorteam der Sportjugend Traunstein organisiert.

D

as Juniorteam der Sportjugend Traunstein ist eine Gruppe junger, engagierter
Menschen aus verschiedenen Sportvereinen,
die gemeinsam etwas auf die Beine stellen und
seit Oktober 2012 unter dem Motto „FUNtastisch“ an den verschiedensten Projekten
arbeiten. So gab es bereits diverse Aktionen
wie zum Beispiel Cocktail-Mix-Kurse zur Vorbereitung von Sansibareinsätzen bei Festivals, gemeinsame Skiwochenenden, diverse
Geocaching-Routen, Selbstbehauptungskurse,
eine Medienausbildung und natürlich auch
die jährlichen Jugendleiterseminare der BSJ
Traunstein im Sportcamp Inzell. Den dort stattfindenden inklusiven Wintersporttag unterstützt das Juniorteam von Beginn an, ist in der
Planung und Durchführung mit eingebunden.

Dieses Jahr hat das Juniorteam eigenständig einen Ausflug für Jugendliche ab 14
Jahren in den Wasseractionpark AREA 47
im Ötztal als Freizeitmaßnahme organisiert.
Bei schönstem Spätsommerwetter ging‘s für
30 Teilnehmer mit einem Reisebus ins Ötztal. Dort erwartete die Jugendlichen aus dem
Landkreis Traunstein jede Menge Action: Sie
konnten im Wasserpark klettern, rutschen,
Wasserskifahren, ins kühle Nass springen,
aber auch faulenzen. Es kam auf keinen Fall
Langeweile auf, alle hatten sehr viel Spaß!
Am Ende des erlebnisreichen Tages waren
alle erschöpft und hungrig, also stärkte man
sich an dem leckeren Burgerbuffet.
Wie kräftezehrend der gesamte Tag an
frischer Luft mit sportlicher Betätigung war,

wurde bei der Heimfahrt sicht- beziehungsweise hörbar – denn die meisten sanken tief
in die Rücklehnen oder an die Schulter des
Sitznachbarn. Bei der abschließenden Reflexionsrunde äußerten die Teilnehmer, gerne
wieder an einer ähnlichen Aktion teilnehmen zu wollen, auch weil der Preis durch
gewisse Zuschüsse für Jugendliche attraktiv war.
Für alle Beteiligten eine gelungene und
erfolgreiche Aktion, die vom Juniorteam geplant und von der Vorstandschaft der Sportjugend Traunstein unterstützt wurde. Ziel
der Aktion war es unter anderem, weitere
Mitglieder für das bisher einzige Juniorteam
in Bayern zu gewinnen.


Barbara Stobbe/Juniorteam BSJ Traunstein

kompakt
Fit mit Georg
Niederbayern Bereits zum siebten Mal fand das Sportfest der BSJ Landshut in der
Dreifachhalle im Sportzentrum West in Landshut statt. Der „Bär Georg“ besuchte in
den Monaten zuvor die Kinder im Kindergarten, um mit ihnen zu turnen. Beim großen
Sportfest konnten dann alle gemeinsam ihr Können zeigen. Sechs Kindergärten nahmen
diesmal den Termin wahr und kamen mit fast 200 Kindern in die Halle. Die BSJ baute
einen Parcours mit 20 Stationen auf. Die Kinder turnten, sprangen, rollten und hüpften
mit großem Eifer. Dass alles so gut klappte, war auch den Helfern des W- und P-Seminars des Gymnasiums Seligenthal, der Sportklasse des Hans-Leinberger-Gymnasiums
und den Helferinnen der Mittelschule St. Wolfgang zu verdanken. Die Jugendlichen betreuten die Stationen selbständig und brachten auch eigene Ideen mit ein. Als am Ende
jedes Kind einen kleinen Panda-Bären sowie eine Urkunde mit eigenem Namen erhielt,
war die Freude riesengroß. Die Kindergärten erhielten für ihre Bereitschaft mitzumachen noch ein Buch mit vielen Bewegungsanregungen, und alle verabschiedeten sich
mit einem „Auf Wiedersehen 2017“. 
Edeltraud Brandstetter

Aktive Präventionsarbeit
Niederbayern Im Rahmen des Trainings- und
Zeltlagers des Ju-Jutsu-Verbandes Bayern mit
mehr als 250 Teilnehmern mixte das Juniorteam
der Sportjugend Landshut fast 500 Getränke – alkoholfrei versteht sich! Das Angebot wurde an
einem herrlich lauen Sommerabend mit einem
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idyllischen Sonnenuntergang dankend angenommen. Frisch zubereitet, plakativ angeboten
und ansprechend serviert war die alkoholfreie
„Cocktailbar“ der BSJ Landshut der Renner des
Abends. Die Konsumenten wurden zusätzlich
noch mit Informationen der Bundeszentrale für

gesundheitliche Aufklärung versorgt und lobten
das Engagement der Kreisjugendsprecher Sophie
Fritzsche, Naomi Albiez und Lorenz Fischer, die
von Silke Schweibold-Thoma und Fritz Schweibold von der Further Ju-Jutsu-Abteilung unterstützt wurden.

