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Eine beeindruckende Reise
Premiere Erstmals fand ein von der Bayerischen Sportjugend organisierter

deutsch-chinesischer Jugendaustausch statt.

W

ährend sich der erste Bericht (siehe
bayernsport 42/2013) auf den bay
erischen Teil des deutsch-chinesischen
Konsekutivaustausches
konzentrierte,
erzählt in dieser Ausgabe eine bayerische
Teilnehmerin vom zweiten Teil des Aus
tausches in China:
Mit dem Flug von Frankfurt nach
Peking begann das große Abenteu
er „China“. Leider musste sich am Pe
kinger Flughafen bereits ein Teil der
chinesischen Jugendlichen von der
Gruppe verabschieden. Es blieben nur
noch sechs übrig, die mit uns die Rei
se nach Shandong per Zug antraten.
Nach einem schon anstrengenden
Flug und der darauffolgenden fünf
stündigen Zugfahrt kamen wir
glücklich und erschöpft im Hotel an. Dort
konnten wir uns schon mal vom
chinesischen Organisationstalent
überzeugen, da es ohne Pause mit
dem nächsten Programmpunkt wei
terging. An diesem Abend bekamen
wir eine Kurzeinführung in chine
sischer Kalligraphie. Darauf folgte
ein herzlicher Empfang beim Bürger
meister in Liaocheng, der in einem
grandiosen Abendessen gipfelte.
In den nächsten Tag starteten wir
mit einer Führung über den örtlichen
Campus, die chinesische Studenten für
uns vorbereitet hatten. Anschließend
trafen wir die Collegemannschaft im
Basketball und wagten ein Spielchen,
bei dem wir erst gewinnen konnten,
nachdem die Mannschaften gemischt wur
den. Ein anderer Teil der Gruppe brillierte
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zur selben Zeit aber im bayerischen Volks
sport Fußball. Nach dem Mittagessen besich
tigten wir noch die Museumsinsel im Dong
change Lake, bevor es für uns in die nächste
Stadt Linqing ging. Den Abend konnten wir
eigentlich zum Ausruhen und Entspannen
nutzen, aber wir betrieben lieber Völkerver
ständigung und sangen und spielten auf
unseren Zimmern noch bis spät in die Nacht
hinein mit „unseren Chinesen“.
Am nächsten Tag stand auch schon eine
weitere Sehenswürdigkeit auf dem Plan.
Wir besichtigten einen heiligen Turm mit et
lichen hundert Stufen. Noch einen „schnel
len Lunch“ mit dem Bürgermeister der Stadt,
und schon ging es wieder mit unserem Rei
sebus los in die nächste Metropole. Auch
der folgende Tag sollte für uns wieder chi
nesische Überraschungen bereithalten. Zu
erst sahen wir uns in Chiping eine Gärtnerei
an, bevor es zum Mittagessen weiter in einen
Stadtteil von Binzouh, in so etwas Ähnliches
wie eine Polizeikaserne ging. Dort bekamen
wir dann auch die lang erwarteten und den
noch gefürchteten frittierten Insekten. Ein
paar Mutige trauten sich und probierten.
Die Gruppe war sich einig, dass diese In
sekten wie ein leicht verbrannter, gegrillter
Hühnchenschenkel schmeckten.
Nun kam eines der wirklichen High
lights der Reise. Wir besuchten einen Tem
pelberg. Da wir während der gesamten Reise
nur etwa 100 Meter zu Fuß laufen „durften“
und wir als Bayern natürlich große Berge
kennen, waren unsere Erwartungen an den
Berg natürlich eher niedrig. Aber wir wur
den überrascht. Wir liefen den ganzen Berg
hinauf und das bei 28 Grad Celsius. Oben
angekommen, natürlich total durchge
schwitzt, freuten wir uns über die sagenhaft

Jugend

schöne Tempellandschaft. Doch dann sahen
wir die große Treppe mit wirklich vielen, vie
len Stufen. Da wir ja jung, dynamisch, fle
xibel und aus Bayern sind, erklommen wir
diese auch noch. Am Gipfel angekommen,
sahen wir, dass nur unsere deutsch-chine
sischen Teilnehmer den Aufstieg zu Fuß be
wältigten und unser örtliches Begleitteam
lieber unten geblieben war beziehungsweise
mit dem Auto fuhr. Nach dem überraschend
anstrengenden Aufstieg besichtigten wir
noch eine Maisölfabrik, die sich außerhalb
von Binzhou in Zouping eine eigene, kleine
Stadt errichtet hat. Im dortigen Hotel wur
den wir wirklich luxuriös untergebracht.
Am nächsten Tag, unserem vorletzten
Tag in China, hatten wir ein volles Pro
gramm. Zuerst waren wir zu einer Audienz
beim Bürgermeister dieser 3,68-MillionenEinwohnerstadt geladen. Anschließend
ging es zur Besichtigung eines antiken
Landsitzes eines ehemaligen chinesischen
Beamten. Von dort aus fuhren wir in die
Innenstadt von Binzhou zu unserem Ho
tel. Nach Mittagessen und Einchecken be
suchten wir die Universität von Binzhou.
Dort bekamen wir eine Führung durch die
Fakultät für Flugzeugtechnik, bevor wir uns
zu einem Fußballspiel mit der Universitäts

mannschaft trafen. Nach Abendessen und
gemütlichem Beisammensein stiegen bei
uns Spannung und Vorfreude auf Peking,
das uns am nächsten Tag erwartete.
Am frühen Vormittag hieß es langsam
Abschied nehmen von Shandong. Noch ein
kurzer Besuch einer Porzellanmalerei, in
der die Vase bemalt wurde, die US-Prä
sident Obama auf seinem letz
ten Staatsbesuch in China als
Gastgeschenk erhalten hat.
Als krönenden Shandong-Ab
schluss bekamen wir noch das
berühmte „Hotpot“ serviert,
eine Art Fondue, das wirklich
zu empfehlen ist. Unsere letz
te Station war der Bahnhof,
von welchem der Schnellzug
in nur zwei Stunden Peking er
reicht. Abends machten wir uns
dann in Peking noch zum Shop
ping in die Stadt auf. Anschlie
ßend stürzten wir uns noch ins
Nachtleben dieser Metropole.
Am nächsten Morgen war dann
der Moment des Abschiedes gekommen. Der
Abschied fiel allen sichtlich schwer, doch
auch die Vorfreude auf zuhause war groß!
Unsere Zeit in China war geprägt von Zu
sammenhalt und vielen neuen Eindrücken,

die, wenn auch uns sehr fremd, sehr beein
druckend waren. Die Gruppen, sowohl die
deutsche wie auch die chinesische, hatten
sich gesucht und gefunden. Und am Ende
war aus zwei Gruppen eine Einheit gewor
den, die bis heute regen Kontakt hält. Hier
sind Freundschaften entstanden, die

auch die weite Distanz
zwischen unseren Ländern überstehen
könnten. Es war beeindruckend und span
nend, interessant und bewegend – einfach
eine Reise, die wir alle mit Sicherheit nicht
vergessen werden.
Lisa Lippert

Terminplanung 2014 der Bayerischen Sportjugend (Stand: 21.10.2013)
Sitzungen, Tagungen
Januar
■■ 08. BSJ-Vorstandssitzung (München, HdS)
■■ 20. Präsidiumssitzung (München, 14.00 Uhr)
■■ 21. BJR-Sitzung des Landesvorstands (München)
■■ 24./25. BJR-Verbändetagung I (Gauting)
Februar
■■ 19./20. BJR-Sitzung des Landesvorstands
(Nürnberg)
■■ 24. Präsidiumssitzung (München, 14.00 Uhr)
■■ 26. BSJ-Vorstandssitzung (Nürnberg)
März
■■ 15. Arbeitstagung – BSJ-VS/Fachverbände
(München)
■■ 17. Präsidiumssitzung (München, 14.00 Uhr)
■■ 21. BJR-Sitzung des Landesvorstands
(Ebermannstadt)
■■ 21.-23. BJR – 144. Hauptausschuss
April
■■ 09. BSJ-Vorstandssitzung (München, HdS)
■■ 11. Präsidiumssitzung (München, 12.00 Uhr)
■■ 14./15. BJR-Sitzung des Landesvorstands (Gauting)
Mai
■■ 16. Sportbeirat (Burghausen)
■■ 16. Verbandsbeirat (Burghausen)
■■ 16./17. Verbandsausschuss (Burghausen)
■■ 19. Präsidiumssitzung (Bezirk Oberpfalz, 12.00 Uhr)
■■ 21. BSJ-Vorstandssitzung (Nürnberg)

Juni
23. Präsidiumssitzung (München, 14.00 Uhr)
■■ 23./24. BJR-Sitzung des Landesvorstands (Gauting)
■■ 27. BSJ-Vorstandssitzung (Emsing)
■■ 28./29. Arbeitstagung – BJL‘s/KJL‘s (N.N. bzw.
Emsing)
Juli
■■ 18. Vorstandssitzung (München, HdS)
■■ 21. Präsidiumssitzung (München, 14.00 Uhr)
■■ 21./22. BJR-Sitzung des Landesvorstands
(Beilngries)
September
■■ 03. BSJ-Vorstandssitzung (Nürnberg)
■■ 12. Verbandsjugendausschuss (Emsing)
■■ 15./16. BJR-Sitzung des Landesvorstands (Gauting)
■■ 19. Präsidiumssitzung (München, 12.00 Uhr)
■■ 26. BJR-Arbeitstagung (Augsburg)
■■ 26./27. BJR-Verbändetagung und gemeinsame
Arbeitstagung der Jugendringe
Oktober
■■ 15. BSJ-Vorstandssitzung (München, HdS)
■■ 17. BJR-Sitzung des Landesvorstands (Gauting)
■■ 17.-19. BJR – 145. Hauptausschuss
■■ 20. Präsidiumssitzung (Bezirk Unterfranken,
12.00 Uhr)
■■ 24.-26. DSJ-Vollversammlung
November
■■ 12./13. BJR-Sitzung des Landesvorstands (Gauting)
■■

14. Präsidiumssitzung (München, 12.00 Uhr)
14.-16. Arbeitstagung Vorstand/BJL‘s
(Mittelfranken)
■■ 22. Sportbeirat (München, HdS)
■■ 22. Verbandsbeirat (München, HdS)
■■ 22. Verbandsausschuss (München, HdS)
■■ 26. BSJ-Vorstandssitzung (Nürnberg)
Dezember
■■ 18. BJR-Sitzung des Landesvorstands (Gauting)
■■ 19. Präsidiumssitzung (München, 12.00 Uhr)
■■
■■

Lehrgänge
April
■■ 05. Prävention sexueller Gewalt (PsG) –
Referentenseminar (Nürnberg)
Juli
■■ 09.-13. Von der Isar-Quelle bis zur
Münchener Floßlände (München/Isar)
■■ 25.-27. MTB ISST KCAL – Bewegung und
Ernährung in der Umweltbildung (Babenhausen)
Oktober
■■ 18. 5 Jahre BAERchen (Augsburg)
November
■■ 08. Prävention sexueller Gewalt (PsG) –
Schulung von Vertrauenspersonen (München)
■■ 22.-23. 1. Bayer. Kinder- und JugendsportKongress (Erlangen, Fau Erlangen-Nürnberg)
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