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Jugend

Begegnungshorizont erweitert
Unterfranken Die Kanu-Inklusions-Gruppe von TG Würzburg-Heidingsfeld
und BSJ Würzburg-Stadt besuchte die irische Partnerstadt Bray.

D

ie Würzburger Kajak-Gruppe des nun
schon im fünften Jahr bestehenden
Inklusions-Projekts weitete in der ersten Septemberwoche ihre Begegnungs- und Freundschaftsliste auf die irische Partnerstadt Bray
aus. Dort beﬁndet sich neben Vereinen für
Fußball, Hurling oder Rudern auch ein Club
für „handicapped“, der seinen Mitgliedern
nicht nur den Kanusport, sondern auch das
Segeln ermöglicht.
Da Bray südlich von Dublin am Meer liegt,
bot es sich an, mit „Bray Adventures“ eine
Küsten-Tour in See-Kajaks zu unternehmen.
„Sit on top“ allein oder im Zweier ging es in der
irischen See ganz schön auf und ab, so dass
der Weg bis zur Schmugglerbucht und wieder zurück einiges an Kondition erforderte.
Ein städtischer Empfang mit Rathausführung und vielen touristischen Informationen
zur Umgebung Brays rundeten den Besuch
ab. Brays Partnerschaftsbeauftragte und
BSJ-Kreisjugendleiter Christoph Hoffmann
tauschten sowohl Gastgeschenke als auch

Ideen für zukünftige sportliche
Begegnungen beider Städte aus.
Eine weitere Station der Reise war die Stadt Kilkenny, wo
zwei weitere Kanu-Touren geplant waren. Leider führte der River Nore aufgrund der auch an
Irland nicht spurlos vorüber gegangenen Trockenheit zu wenig
Wasser. Doch auf Irlands größtem
Fluss, dem Barrow River, lag genügend Wasser unterm Kiel und die
21-köpﬁge Gruppe paddelte durch
malerische Landschaften vom Ort
Borris bis Craignamanagh und zurück. Einmalig auf dem Weg war die historische Doppelschleuse, deren Zahnräder man
mit Hilfe einer schweren Eisenkurbel selber in
Bewegung setzen musste. Daneben bot Kilkenny als heimliche Hauptstadt der traditionellen irischen Musik täglich Live-Auftritte
in den zahlreichen Pubs. Einmalig die Stimmung, wenn sich mehrere Musiker nach und
nach einﬁnden und

Markus und Theo gemeinsam im Kanu
FOTO: CHRISTOPH HOFFMANN

bekannte Melodien zum Besten geben. Großgeschrieben wird dabei die Gastfreundschaft
für Besucher aus aller Herren Länder. Und
wer selber singen möchte, darf das mit entsprechender Begleitung gerne tun. So wurden auch unsere Jugendlichen in Gesang und
Tanz integriert!
Einen Ausﬂug zu den Cliffs of Moher
an der Westküste unternahm die Gruppe
am einzigen verregneten Nachmittag der
ansonsten für Irland untypischen, durchgehend sonnigen Woche. Als auffälligste
Unterscheidung zu den bisherigen internationalen Fahrten zeigte sich Irland in seiner einmaligen Weltoffenheit, Gastfreundschaft und im sozialen Miteinander, das alle
einbezieht, jung oder alt, Ausländer oder
behindert. Ein beeindruckendes Erlebnis
und sicherlich eine bleibende Erinnerung.
Im See-Kajak vor Bray
FOTO: GEORG HARBAUER

Schleuse am Barrow River
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Gemeinsames Musizieren im
Hacketts Pub in Kilkenny FOTO: CHRISTOPH HOFFMANN
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Jugend

Sportvereine stärken junge Menschen
Meinungsaustausch MdL Dr. Gerhard Hopp und Michael Weiß von der Bayerischen Sportjugend

diskutierten über die Bedeutung und Förderung des Vereinssports in Bayern.

Z

u einem Meinungsaustausch traf sich
MdL Dr. Gerhard Hopp, Jugendpolitischer
Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen
Landtag, mit Michael Weiß, stellvertretender
Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend
anlässlich der „Sommer Lounge“ der Jungen
Gruppe im Maximilianeum in München. Bei
ihrem Gespräch stand die Vereinsförderung im
Mittelpunkt.
„Das hohe Engagement in den Sport- und
Schützenvereinen ist der Bayerischen Staatsregierung viel Geld wert: Sie überweist in diesem
Jahr insgesamt 19,79 Millionen Euro pauschal
zur Förderung des Vereins-Sportbetriebs – 1,21
Millionen Euro mehr als 2017“, unterstrich
der Abgeordnete aus dem Landkreis Cham.
„Sportvereine leisten eine wertvolle Arbeit für
die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die
Gesellschaft selbst“, bekräftigte der Sozialpolitiker. „Die stetig steigende Förderung zeigt, dass
wir den motivierten Einsatz der vielen Ehrenamtlichen schätzen und uns der Vereinssport
in Bayern sehr wichtig ist.“ Zudem unterstütze Bayern etwa mit der Ehrenamtskarte oder
dem von Dr. Hopp initiierten Gesetz zur Freistellung für die Jugendarbeit das bürgerschaftliche Engagement. Auch waren sich beide über
die große Bedeutung des Sports für die Jugend

einig. „Gerade unsere engagierten Verantwortlichen und Mitglieder in den Vereinen tragen
erheblich dazu bei, unsere Jugend besonders
im Hinblick auf Herausforderungen wie Fake
News, Populismus oder Mobbing zu stärken,
aber vor allem dem zunehmenden Bewegungsmangel entgegenzuwirken“, betonte der Parlamentarier.
Auch in der Schule nimmt der Sport laut Dr.
Hopp eine wichtige Rolle ein. Durch die wachsende Bedeutung des schulischen Ganztages
werden Sportvereine für die bayerische Schullandschaft aus der Sicht der beiden Gesprächspartner noch wertvoller. Sportvereine könnten
dabei mehr Aufgaben als bisher übernehmen –
Aufgaben, die über das reine Sportangebot hinausgehen. Damit Sportvereine und Schulen
noch stärker und auch leichter zusammengebracht werden können, bat Michael Weiß seinen Gesprächspartner um tatkräftige Unterstützung: „Um die großen Herausforderungen,
die auch der Ganztag mit sich bringt, in den
Schulen meistern zu können, brauchen wir ein
noch größeres Sportangebot in unseren Schulen. Vor allem die stärkste Fraktion im Landtag
kann hier noch mehr bewirken. Wir werden die
Aufgaben nur gemeinsam und im ständigen
Dialog zum Wohle unserer Kinder lösen kön-

Michael Weiß, stellvertretender BSJ-Vorsitzender, mit MdL Dr. Gerhard Hopp beim Gespräch
im Münchner Maximilianeum (von links).
nen. Gerade in den letzten Monaten gibt es einige positive Signale aus der Staatsregierung, um
den Schulsport in Bayern auf ein neues Niveau
zu heben.“ Die Wertschätzung, Anerkennung
und Förderung der Sportvereine von Seiten des
Freistaats seien deshalb von großer Bedeutung.
Abschließend sprach Dr. Gerhard Hopp Michael Weiß sowie der Bayerischen Sportjugend
im BLSV für die wertvolle Arbeit seine Wertschätzung aus. Michael Weiß bedankte sich bei
Dr. Gerhard Hopp für sein stets offenes Ohr für
die sportliche Jugendarbeit.
Wolfgang Fechter

Natur als Fitnessstudio
Oberpfalz Bei der Mitarbeiterbildungsmaßnahme „Sport, Umwelt und Outdoor“ nutzte

die BSJ Amberg Fluss und Wald zur sportlichen Betätigung und Weiterbildung.

Ü

bungsleiter/innen müssen sich weiterbilden, nicht zuletzt, um mit neuen Ideen
den Sportalltag im Verein attraktiver zu gestalten. Die Bayerische Sportjugend im BLSV
Kreis Amberg-Sulzbach hatte hierzu in den
vergangenen Jahren im Trendsport, aber auch
im traditionellen Hallensport immer wieder
Schmankerl parat. Nun aber wagte man sich

zum Herbstbeginn einmal nach draußen in
die Natur, um neue Möglichkeiten im Bereich
des Sports mit Schülern, Jugendlichen und Erwachsenen kennenzulernen.
Am ersten Lehrgangstag griff man auf den

Kanuverleih im nahegelegenen Hahnbach zurück. Nach Materialkunde, der Vermittlung
von Grundkenntnissen der Technik und Sicherheitsbestimmungen ging es zu Wasser. Die Vils
schlängelt sich langsam voran, trotzdem jedoch
so schnell, dass gleich einige Meter Abstand zwischen den Booten waren. Um gemeinsam den
Informationen zum Thema Umwelt(schutz)
lauschen zu können, wurde sich an verschiedensten Stellen immer wieder am Gehölz festgehalten. Erfreulicherweise haben sich auch die
Kanuclubs dem Thema angenommen, befreien
die Gewässer von Unrat und versuchen, auch
die Tierwelt während der sportlichen Ausübung
zu schützen. Das Wetter spielte hervorragend
mit und nach Zwischenstopps in Kümmersbuch
und Traßlberg konnte der Rest der Strecke entlang der Kräuterwiese und des Amberger Stadtkerns bis hin zur Drahthammerwiese gestärkt
absolviert werden. Die bis aus Aschaffenburg
und Straubing angereisten Aktiven wurden mit
wunderbarem Anblick belohnt und hatten ordentlich Muskelarbeit zu leisten.
Die Themen „Spiel und Sport im Wald“, „Berührungspunkte Sport und Umwelt im Verein“
und „Nordic Walking Cross“ standen am zweiten Tag an. Der Hiltersdorfer Wald wurde sozu-

sagen als Fitnessstudio genutzt, allerdings mit
einer mächtigen Gießkanne von oben. Die Referenten Julia Stang und Reinhard Weber schafften es trotz der nassen Verhältnisse, die gute
Laune der Lehrgangsteilnehmer zu erhalten.
Naturmaterialien verstecken, sammeln, benennen, erkennen können, Gehirntraining, also die
Sensibilisierung der Umwelt gegenüber, waren
an diesem Tag von Bedeutung. Weggeworfene
Gegenstände wurden nebenbei mit aufgesammelt. Berührungspunkte von Umwelt und Sport
wurden erörtert und das richtige Verhalten bei
Aktionen mit Sporttreibenden in der Natur thematisiert.
Zu guter Letzt sprach Ambergs BSJ-Vorsitzender Reinhard Weber (rechts im Gruppenbild)
allen seinen Dank aus für die hervorragende
Gruppendynamik, die Unterstützung durch das
eingespielte BSJ-Team und für das Durchhaltevermögen trotz des Dauerregens.
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