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Jugend

Sport und Kultur
Premiere Erstmals fand ein von der Bayerischen Sportjugend

organisierter deutsch-chinesischer Jugendaustausch statt.

A

uch das Austauschprinzip war für die
BSJ eine Neuigkeit: Jugendliche aus Bay
ern und aus der bayerischen Partnerprovinz
Shandong verbrachten den zweiwöchigen
Austausch gemeinsam. Die erste Woche fand
in Bayern statt. Am Ende der „bayerischen
Woche“ flogen alle Teilnehmer nach China,
um dort gemeinsam die zweite Woche zu
verbringen. Die Stationen in Bayern hießen
München/Oberbayern, Nürnberg und Mil
tenberg, wobei in Nürnberg und Miltenberg
jeweils die Kreisjugendleitungen an der Or
ganisation beteiligt waren. Ermöglicht wurde
dieser Austausch durch die Deutsche Sport
jugend, die an die BSJ herangetreten war mit
dem Angebot, den Austausch (zunächst) für
ein Jahr zu übernehmen.
Voller Vorfreude nahmen die 14 baye
rischen Teilnehmer mit den Betreuern KarlHeinz Bauer (Miltenberg), Walter Zieger
(Nürnberg) und Christina Schuppener (Lan
desgeschäftsstelle München) am Münchener
Flughafen eine 13-köpfige chinesische Grup
pe in Empfang, um gemeinsam in ein 14-tä
giges Abenteuer zu starten.
Das erste Ziel der Rundreise durch Bayern
war die Jugendherberge in Garmisch-Parten
kirchen. Dort standen zunächst diverse Ken
nenlern- und „Ice Breaking“-Spiele auf dem
Programm. Besonders gut klappte das Ken
nenlernen jedoch „inoffiziell“ beim gemein
samen Sporttreiben und beim Spiele-Abend.
Highlight dieser Reise-Etappe war der Besuch
von Schloss Neuschwanstein.
Den Abschluss des Programms in Ober
bayern bildete nach zwei Tagen im Raum
Garmisch-Partenkirchen ein Tag in Mün
chen. Nach einer Führung durch den Bay
erischen Landtag gab es die Gelegenheit,
die Innenstadt in Kleingruppen zu erkun
den. Hier stand bei Chinesen wie Deutschen
„Shopping“ ganz oben auf der Wunschliste.
Den Abschluss bildete der Besuch des BMW-

Volksfest-Gaudi in Nürnberg.
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Highlight in Oberbayern:
Die bayerisch-chinesische Gruppe
vor dem Schloss Neuschwanstein.

Museums, den sich die Mehrheit der Gruppe
gewünscht hatte. Bevor es mit dem Bus wei
ter nach Nürnberg ging, gab es noch die Gele
genheit, ein paar Fotos vom Olympiastadion
zu schießen.
Das Zuhause für die nächsten beiden
Tage in Nürnberg war die frischrenovierte
Jugendherberge in der Burg. Für die chine
sischen Gäste war es sehr spannend, in einer
echten Burg zu übernachten. Von der Füh
rung durch das Dokumentationszentrum
Reichtagsgelände zeigten sich besonders die
deutschen Teilnehmer beeindruckt. Für die
gesamte Gruppe sehr interessant war die Be
sichtigung der Firma Staedtler, außerdem
stand eine Altstadtbesichtigung in Klein
gruppen auf dem Programm. Ein Grillabend
im Freibad, ein Besuch des Nürnberger Volks
festes und ein Abend
im Biergarten runde
ten das Besichtigungs
programm ab.
Nach zwei wei
teren abwechslungs
reichen Tagen hieß es
wieder Koffer packen
für die Weiterfahrt
nach Miltenberg, dem
Abschlussort des Pro
gramms in Bayern. Der
Besuch des Landrats
amtes und die Besich
tigung des Franziska
nerklosters Engelberg
waren dort die offi
ziellen
Programm

punkte des ersten Tages. Gut traf es sich, dass
das Volkfest „Michaelismesse“ stattfand. Die
anfangs noch eher zurückhaltenden chine
sischen Jugendlichen hatten zu diesem Zeit
punkt ihre Liebe zu Volksfesten und zum bay
erischen Brauchtum entdeckt. So wurde ein
Volksfestbesuch gerne ins Abendprogramm
eingebaut.
Der letzte Tag stand unter dem Motto „Er
lebnis Sportverein“. Vormittags stand zu
nächst ein theoretischer Block auf dem
Programm. Willi Hubert, Vorsitzender der
Kreisjugendleitung Miltenberg, der diesen
Thementag maßgeblich organisiert hatte
und begleitete, stellte das System der Sport
vereine in Deutschland im Allgemeinen vor
und ermöglichte den chinesischen Gästen au
ßerdem einen vertiefenden Einblick in Struk
turen und Aufgabenbereiche der BSJ. Am
Nachmittag besuchte die Gruppe die Rhön
radabteilung des TV Miltenberg. Nach einer
Rhönrad-Vorführung durften die Jugend
lichen diesen Sport selbst ausprobieren. Auf
chinesischer Seite sorgte der dort unbekann
te Sport für sehr großes Staunen. Doch auch
die meisten bayerischen Jugendlichen betra
ten beim Ausprobieren dieser Sportart Neu
land. Der Tag endete mit einem Abschieds
abend, zu dem auch Eltern der Teilnehmer
sowie einige andere Gäste eingeladen worden
waren.
Am nächsten Morgen hieß es ein letztes
Mal packen, bevor es mit dem Bus zum Frank
furter Flughafen ging. Von dort startete der
Flug nach Peking, zum zweiten Teil des ge
meinsamen Abenteuers (Bericht folgt).
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