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Jugend

Paddeltouren und traditionelle Tänze
Unterfranken Das Kanu-Inklusions-Projekt der Sportjugend Würzburg-

Stadt hatte eine erlebnisreiche Reise nach Schottland organisiert.

N

ach den Besuchen von Würzburgs
Partnerstädten Caen und Umea war
nun Dundee in Schottland das Ziel der jugendlichen Sportler aus dem Blindeninstitut
und der Kanu-Abteilung der TG Heidingsfeld. Neue sehbehinderte Teilnehmer waren
zur Trainingsgruppe gestoßen und mussten
in relativ kurzer Zeit zunächst im Schwimmbad, dann auf dem Main und schließlich auf
der etwas unruhigeren Wiesent lernen, sich
in Wildwasserstufe 1 und 2 im Boot zu halten oder beim Kentern das Kanu nach Abziehen der Spritzdecke sicher zu verlassen.
So machten sich dann 14 Jugendliche,

darunter fünf sehbehinderte, mit zehn Betreuern
auf den Weg in die schottischen Highlands. Vom
Standort Crianlarich aus
wurden zwei landschaftlich herrliche Paddeltouren zusammen mit ortskundigen Experten der Kanu-Clubs Dundee und Perth
unternommen. Nach der ersten, noch
nicht allzu schweren Tour von Kenmore am
Loch Tay nach Aberfeldy ging es beim zweiten Ausflug in Stanley nahe Perth doch etwas abenteuerlicher zu. So mussten einige
Teilnehmer kurzfristig unter die Schwimmer gehen, aber letztlich
schafften alle auch die
Wildwasser-Passage am
Ende der Strecke.
Zur Belohnung wurde
die gesamte Gruppe von
den neuen Begleitern
zum Abendessen mit traditionellem Ceilidh eingeladen. Besonders die gemeinsamen schottischen
Tänze machten allen
großen Spaß, und so
mancher freundschaftliche Kontakt wurde geschlossen. Auch in der

Unterkunft „Ben More Lodge“ waren die
Abende zum Wohlfühlen, da sowohl der
Würzburger Harvey Knörr zur Gitarre griff,
als auch der in der Lodge ansässige Gitarrist
der ehemaligen Brit-Pop-Band „Marmelade“
aufspielte und vor allem die Jugendlichen
mit Behinderung ins Musizieren einbezogen.
Zwei Tage im Zeichen des Wassersports
standen drei Tage Sightseeing-Programm
gegenüber. Bei eher untypischem Sonnenwetter bewunderte man Landschaften wie
das Rannoch Moor und das geschichtsträchtige Glencoe, steuerte Fort William an sowie
Urquart Castle am Loch Ness mit Besuch der
Nessi-Ausstellung. In Edinburgh erkundete
man das sehenswerte Castle, flanierte entlang der Royal Mile und traf sich im HardRock-Cafe, um unter den Gitarren von John
Mayall oder Jack Bruce einen Burger zu essen. Aber auch Fish and Chips wurde probiert, und mancher traute sich sogar an das
traditionelle Haggis. Diese erlebnisreiche
Reise wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben.C.H.

kompakt
Wichtige Bausteine für eine lebendige Sportstunde präsentiert
Niederbayern Übungsleiter aus dem BSJ-Bezirk
trafen sich in der Pockinger Grundschulturnhalle,
um sich neue Anregungen für ihr ehrenamtliches
Sportengagement zu holen. Theorie und Praxis
standen auf der Agenda
von Werner Brattinger
(hinten Achter von links),
Fachberater für Sport
an Schulen. Die Leitung
des Lehrganges mit Lizenzverlängerung hatte
Marlene Depold (links),
Ehrenvorsitzende
des
BSJ-Kreises Passau.
An zwei Tagen wurden wichtige Bausteine
für eine lebendige Sportstunde geboten und konkrete Beispiele in die
Praxis umgesetzt, bei denen die 27 Übungsleiter
sichtlich selbst viel Spaß hatten. Gerade jetzt, wo
die Hallensaison so richtig beginnt, sind Kennenlernspiele, Aufwärmübungen im partnerschaftNr. 47 · bayernsport · 22. November 2016

lichem Wechsel sehr wichtig. Werner Brattinger
bot dazu eine Reihe von Möglichkeiten. Rauf- und
Blindenspiele bringen Abwechslung in die Sportstunde. Reaktionsübungen, Koordination von Be-

wegungsabläufen und die Steigerung des Mannschaftsgefüges waren weitere Bausteine. Im
Mittelpunkt standen aber auch Ballspiele, um

Ballgefühl und Geschicklichkeit zu üben. Dazu
eignete sich besonders der Basketball in den verschiedensten Trippelvariationen. Das Wetter ermöglichte es auch im Freien die Slackline-Trendsportart vorzustellen. Ein
Zusammenspiel aus Balance, Konzentration und
Koordination. Dies ist
auch ein gutes Zusatztraining für viele Sportarten.
„Dies alles auch
selbst auszuprobieren,
ist eine wichtige Erkenntnis für die Arbeit eines
Übungsleiters“, meinte
Lehrgangsleiterin Marlene Depold. „In den heutigen Turnhallen sind
viele Geräte vorhanden,
die fachtechnisch in Variationen genutzt werden können“, so Werner Brattinger abschließend und wünschte den Übungsleitern viel Erfolg. 
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