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Jugend

Sport als Wertevermittler
Unterfranken Beide Projekte der Bayerischen Sportjugend mit jungen Strafgefangenen

in der Justizvollzugsanstalt Ebrach konnten erfolgreich abgeschlossen werden.

A

uch 2019 waren die Projekte der BSJ
Unterfranken und Oberfranken im Jugendstrafvollzug Ebrach ein sehr großer Erfolg. Bereits im März begann die Studentin
Katharina Mielke mit „Sport als Chance“,
bei dem junge Strafgefangene gezielt von
den Sozialarbeitern der Anstalt und dem
Lehrer Michael Wagner ausgewählt werden. Besonders berücksichtigt werden dabei
junge Menschen, die bisher nicht so den Zugang zu Sport und Gemeinschaft gefunden
haben.
Katharina Miehlke ﬁel es durch ihre offene und freundliche Art leicht, den Jungs
verschiedene Sportarten näherzubringen.
Einige Sportarten sind bei den Inhaftierten
sehr beliebt. Dazu zählen Basketball, Fußball und auch Kraftsport. Hier gilt es, den
Teilnehmern das Regelwerk zu vermitteln
und Übungen an die Hand zu geben. Andere Sportarten wie Volleyball oder Badminton stehen auf der Beliebtheitsskala
weiter unten. Da sie weniger in den Medien präsent sind, braucht es bisweilen etwas
Überredungskunst, sich auch mit diesen
Sportarten vertraut zu machen. Der Lehramtsstudentin ist das sehr gut gelungen,
und so hatten alle Beteiligten auch bei diesen Sportarten ihren Spaß. Bei Parkour
hingegen waren alle Jungs sofort gerne dabei, um im Zweierteam möglichst schnell
die Strecke zu bewältigen. Als dann jedoch
ein Teammitglied durch eine Augenbinde
gehandikapt war, wurde Geschwindigkeit
herausgenommen und dafür auf andere
Werte gesetzt. Auch das meisterten die jungen Männer sehr gut und zeigten, dass sie
durchaus in der Lage sind, sich gegenseitig zu unterstützen und achtsam miteinander umzugehen. Die Sportbeamten Harald
Götz, Sascha Dudziak und Oliver Becher sowie der Lehrer Michael Wagner waren angetan vom sorgsamen Umgang der Jungs miteinander und der hohen Motivation, die alle
Beteiligten im Laufe der Maßnahme an den
Tag legten.
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Am Ende des Projekts konnte auch die
unterfränkische Bezirksjugendleiterin Ute
Braun, die gleichzeitig die Projekte betreut
und immer wieder bei den Einheiten anwesend ist und sich auch aktiv einbringt,
in zufriedene Gesichter blicken. Bei der abschließenden gemeinsamen Brotzeit nach
acht Wochen Projektzeit erzählten die Jungs
dann vom Grund ihres Aufenthalts in der
JVA und ihren Zielen, wenn sie wieder draußen sind. Und dabei unterscheiden sich ihre
Wünsche und Vorsätze nicht von denen anderer junger Männer ihres Alters.
„Wir sind guten Mutes,
dass wir mit den vermittelten
Werten im Laufe des Projekts
einen Beitrag zum Gelingen
des Wunsches beigetragen
haben, nicht wieder straffällig zu werden. Nach wie vor
sind wir überzeugt davon,
dass Sport ein wichtiges Medium ist, um Werte und Respekt zu vermitteln. Wir zeigen Wege auf, überschüssige
Energie zu kanalisieren und
mit Niederlagen umzugehen.
Sport im Strafvollzug ist so
viel mehr für Inhaftierte, Studenten und alle weiteren Beteiligten als nur das Vermitteln sportlicher Inhalte und
Spielregeln“, so Ute Braun.
Auch der Pädagogik-Student Dominik Bachmeier hatte seine Jungs beim Projekt „Das Leben ins Gleichgewicht bringen“ fest im Griff. Dies ist eine Maßnahme
für junge Gefangene, die sich im Arbeitstherapeutischen Betrieb (ATB) beﬁnden.
Sport ist hierbei ein Teil ihres Kurses, der in
drei Abschnitte gesplittet ist. Diese Teilbereiche durchlaufen sie in etwa sechs Monaten und werden dabei auf eine Berufsausbildung, den Schulbesuch oder die Teilnahme
an einem Grundlehrgang vorbereitet. Bei
unserem Projekt treffen der ATB 2 und der

ATB 3 aufeinander. Beide Gruppen sind gewachsene Gruppen und kennen sich bereits
seit einiger Zeit. Im ATB ﬁndet dreimal wöchentlich Sport statt und es gibt eine feste,
von den Sportbeamten geregelte Struktur,
die wir mit unserem Projekt durchbrechen.
Unser Anspruch ist, den jungen Menschen
auch weniger bekannte Sportarten näherzubringen. Immer wieder werden kooperative Elemente eingestreut, die die Teilnehmer dazu animieren sollen, gemeinsam
Lösungen zu ﬁnden und diese Ansätze dann
in die Praxis umzusetzen. Aufgrund der Er-

fahrungen, die die jungen Menschen vor ihrer Inhaftierung und auch im Laufe ihrer
Haft gemacht haben und auch mit dem Hintergrund, dass einige der Teilnehmer anderen Kulturen angehören, sind gerade Randsportarten und kooperative Maßnahmen
nicht immer einfach umsetzbar. Dem Studenten ist dies jedoch immer sehr gut gelungen und alle Beteiligten hatten ihre Freude
an den gemeinsamen Sportstunden. Dominik Bachmeier integrierte in seine aktiven
Phasen auch die Wissensvermittlung in
verschiedenen Bereichen. Die Funktionalität des Dehnens und auch Übungen, die bei
einem Asthmaanfall helfen können, waren
nur zwei der Themen, die er der Gruppe vermitteln konnte.
Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen
des Projekts leisteten wieder die Herren aus
dem ATB, Holger Friedrich, Markus ÜbelHoffmann, Jens Müller-Frankenberger, Dieter Steppert und Holger Hümmer, unterstützt durch die Sozialpädagogin Ursula
Leicht. Ute Braun von der BSJ Unterfranken,
die auch hier immer wieder anwesend war,
zeigte sich begeistert vom Interesse der Teilnehmer und dem freundschaftlichen Klima
innerhalb der Gruppe.
U.B.
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Sportaktionswoche
Schwaben Das Projekt der Grundschule Hochzoll-Süd mit

zehn Augsburger Vereinen begeisterte viele Schüler.

A

n der Aktion beteiligten sich zehn
Augsburger Sportvereine mit insgesamt 19 verschiedenen Sportangeboten.
Die Schüler durften sich im Vorfeld eine
Sportart aussuchen, die sie dann drei Tage
lang mit den Übungsleitern und Trainern
der Vereine intensiv ausprobieren konnten.
Von Basketball bis Rock‘n‘Roll oder von
Skaterhockey bis Judo − die Auswahl war
riesig und die Schüler waren hin und weg.

Nicht nur in allen
Turnhallen oder
Mehrzweckräumen der Schule
wurde trainiert,
zum
Kanufahren ging es an die
Olympische Eiskanalstrecke, und
die Leichtathletik fand im Rosenaustadion
statt.
Zum
Abschluss
der Sportwoche stand
am Freitag vor zahlreichem
Publikum
noch ein Spendenlauf der Schüler auf
dem Programm. Jede
Runde über die Strecke durch das Schulgelände wurde den
Teilnehmern
mit
einem Stempel auf
die Hand dokumentiert und am Ende
ausgewertet. Natür-

lich ging es den Schülern dabei auch darum,
wer denn die meisten Runden schaffte und
dementsprechend viele Stempel vorweisen
konnte. Durch Unterstützung einiger Sponsoren gab es bei der Endabrechnung für jede
gelaufene Runde einen Zuschuss. Insgesamt
erliefen die Schüler knapp 4000 Euro, die
an die Kindernothilfe des BLLV (Bayerischer
Lehrerinnen- und Lehrerverband) gingen.
Schulleiter Jochen Mayr und Konrektorin
Andrea Schmuttermair-Siering bedankten
sich ausdrücklich für das hohe Engagement
der teilnehmenden Augsburger Vereine bei
dieser Aktion. Die Sportprojektwoche war
ein gelungenes Highlight zum Thema Schule
und Verein und hinterließ viele sportbegeisterte Schüler.
Text und Fotos: Horst Koristka

Fit mit Georg
Niederbayern Rund 260 Kinder aus neun Einrichtungen turnten bei der
zehnten Auflage des Kindergartensportfestes der BSJ Landshut.

B

ereits zum zehnten Mal fand das Sportfest der Bayerischen Sportjugend (BSJ)
Kreis Landshut in der Dreifachhalle im Sportzentrum West in Landshut statt. Der „Bär
Georg“ besuchte in den Monaten vorher die
Kinder im Kindergarten, um fleißig mit ihnen zu turnen. Beim großen Sportfest konnten dann alle gemeinsam ihr Können zeigen.
Neun Kindergärten nahmen in diesem Jahr
den Termin wahr und kamen mit fast 260
Kindern in die Halle. Der stellvertretende
Landrat Alfons Satzl begrüßte die Kinder und

wünschte allen viel Spaß und einen unfallfreien Vormittag.
Die BSJ baute dieses Jahr einen Parcours
mit 24 Stationen auf. Die Kinder turnten,
sprangen, rollten und hüpften mit großem
Eifer. Die Zeit war fast zu knapp, um alle Stationen zu absolvieren. Aber eine Pause zum
Essen und Trinken musste natürlich auch
sein. Dass alles so gut klappte, war auch den
Helfern des W-und P-Seminars des Gymnasiums Seligenthal und einigen Übungsleitern
und Übungsleiterinnen zu verdanken. Sie be-

treuten die Stationen und brachten eigene
Ideen mit ein. Als am Ende der Veranstaltung
jeder der kleinen Turner und Turnerinnen
aus den Händen des Oberbürgermeisters Alexander Putz einen kleinen Bären sowie eine
Urkunde mit Namen erhielt, war die Freude
riesig. Dies war nur möglich durch die Unterstützung des Lions Club Wittelsbach. Die
Kindergärten erhielten für ihre Bereitschaft
mitzumachen noch einen „Schwebebalken“
und alle verabschiedeten sich mit einem „Auf
Wiedersehen 2020“. 
Edeltraud Brandstetter
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