Jugend

Mehr Impulse gewünscht
Oberfranken Der Jahresabschluss der Bezirkssportjugend fand

im Diözesanhaus Vierzehnheiligen in Bad Staffelstein statt.

D

ie Oberfranken in der Bayerischen
Sportjugend (BSJ) sind kreativ. Diesmal
hatten sie zum Jahresabschluss in Sichtweite der berühmten Balthasar Neumann-Basilika eingeladen. Und bevor die Feier begann,
widmeten sich die Vorstandschaft, die Kreisjugendleitungen und die Jugendlichen aus
den Fachverbänden der Spiritualität im Gotteshaus. Mal völlig entspannt sein tat gut
für jene, die sonst in den Turnhallen und auf
den Sportplätzen aktiv sind.
Das Wochenende wurde auch genutzt,
um verdiente Sportmitarbeiter auszuzeichnen. So erhielten für langjährige Tätigkeit im
Jugendbereich Patrick Stubenrauch die BSJJugendleiternadel in Silber und Martin Fritz,
stellvertretender Jugendleiter des Kreises
Lichtenfels, die BSJ-Jugendleiternadel in Gold.
Die höchste Auszeichnung, die die Sportju-

gend verleihen kann, ist
die Ehrengabe. Sie wurde Lars Schumacher zuteil. Da er während der
Verleihung beruflich
zwischen
Dortmund
und Berlin unterwegs
war, wurde er darüber
per Videobotschaft in- Martin Fritz und Patrick Stubenrauch (von links) wurden von der
formiert. In den Lauda- Vorsitzenden Kathi Stubenrauch mit der Jugendleiter-Nadel ausgezeichnet.
tiones stellte die Bezirksvorsitzende Kathi Stubenrauch besonders die ne. Für weihnachtlichen Glanz sorgten hinVerdienste von Schumacher heraus, „der seit gegen die Balletttänzerinnen des TSV Staf2003 Jugendleiter im Kreis Lichtenfels ist felstein. Grazil und akrobatisch tanzten sie
und viele Aktionen wie Basketballtreffs mit sich in die Herzen des Publikums.
Im Vorfeld wurde natürlich auch konzenjungen Straftätern in der Jugendvollzugsanstalt Ebrach oder Sport um Mitternacht für triert gearbeitet. In der dreistündigen SitJugendliche initiiert hat“. Sie nannte ihn ein zung der BSJ-Bezirksvorstandschaft blickte
echtes Vorbild im Jugendsport. Lob aus be- Stubenrauch zufrieden zurück: „Die Firufenem Munde ver- nanzen sind durch verschiedene Maßnahteilte die oberfränkische men stabiler geworden. Wir haben die SitBLSV-Bezirksvorsitzen- zungen etwas anders konzipiert, hatten
de Monika Engelhardt heuer auch keinen FSJler zu bezahlen.“ Poan die jungen Leute: sitive Reaktionen folgten dem Aufenthalt
„Ihr seid Garanten, die der japanischen Jugendlichen im Rahmen
dafür sorgen, dass Sport des Sportaustausches in Oberfranken, so die
Vorsitzende, „die jungen Leute aus Fernost
funktioniert.“
Dann unweihnacht- lernten alle Facetten unserer schönen Heiliche,
martialische mat kennen“. 2017 hätte zudem die AusSchreie im Saal des Di- und Weiterbildung erneut eine dominierenözesanhauses des Erz- de Rolle gespielt, freute sich die Frau an der
bistums Bamberg. Die Spitze und blickte auch in die Zukunft. 2018
Vorzeigekämpfer der ist erstmals ein Fotowettbewerb zum TheJu-Jutsu-Abteilung des ma Sport angedacht. Dass die Homepage des
TSV Staffelstein zeigten Jugendbezirks so gut gepflegt wird im Verjapanische
Kampf- gleich zu anderen Bezirken, wertete sie als
kunst internationaler positives Zeichen. Gleichfalls wünschte sich
Klasse. Zu den Mitwir- Stubenrauch mehr Impulse aus den Kreisen
kenden gehörten Ath- und Fachverbänden, um die etwa 150.000
leten mit europäischen Sportjugendlichen in den Vereinen in OberTiteln und Erfolgen auf franken optimal begleiten zu können.
der Weltmeister-BühText und Fotos: h.w.

kompakt
25 neue Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit Lizenz
Oberfranken Auch im Jahr 2017 opferten 25 angehende Übungsleiter sieben Wochenenden zwischen Juni und Oktober, um die ÜL-C-Lizenz Breitensport Kinder & Jugendliche zu erhalten. Ihnen
wurde ein vielfältiges Programm mit vielen verschiedenen Inhalten geboten. Es ging von Ballsportarten über Turnen, Schwimmen, Leichtathletik bis hin zum Fitnesstraining, Trendsportarten
und Bewegungslehre. Um die neuen Erkenntnisse
bestmöglich vermitteln zu können, wurden unter
anderem Grundsätze der Trainingsgestaltung besprochen. Zudem wurden gesundheitliche und

sportbiologische Aspekte behandelt, wobei insbesondere die Bedeutung der Ernährung eine
wichtige Rolle einnahm. Auch Rechtsgrundlagen
für Übungsleiter standen auf der Agenda. Um
ein ansprechendes Freizeitprogramm für Kinder
zu schaffen, wurden den Übungsleitern Möglichkeiten zur Persönlichkeits- und Teamentwicklung
an die Hand gelegt. Trotz des straffen Programms
mit 125 Unterrichtseinheiten zog die Gruppe stets
voll mit, sodass Lehrgangsleiterin Luise Pusch am
Ende jedem Teilnehmer die Übungsleiter-C-Lizenz
überreichen konnte.
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