Bericht
der
Fachverbandsjugendleitungen

57

Bayerische Basketball Jugend im BBV e.V.
Bericht für den Verbandsjugendtag 2012 in Sonthofen
Liebe Sportfreunde beiderlei Geschlechts
und jeden Alters!

* Mit vielen Initiativen wie den Grundschulprojekten (zahlreiche erfolgreiche
Basketball-Tage überall in Bayern), der
erneut durchgeführten Aktion Athlet
des Jahres und diversen Veranstaltungen für den weiblichen Bereich (BBV
Girls Camp, das neue BBV MiniMasters
für Mädchen) soll der Trend umgekehrt
werden.
* Die sehr gut besuchten und fantastisch
angenommenen BBV-Coach Clinics für
Jugendtrainer (u. a. mit den beiden
Bundestrainern Dirk Bauermann und
Imre Szittya in Holzkirchen) war sicher
einer der Höhepunkte, mit Wirkung über
Oberbayern hinaus. In Bamberg gibt es
ja schon länger die wertvolle Serie von
Trainer-Fortbildungen, die vom Deutschen Meister BroseBaskets organisiert
wird, nun hat auch der FC Bayern im
Süden nachgezogen und will mit seiner
Basketball-Mission nicht nur die FC Bayern Fans erreichen, sondern die ganze
Region mitziehen, insbesondere im Jugendbereich. Der BBV hilft bei der
Verbreitung und Empfehlung dieser
Maßnahmen.

Es ist wieder Zeit, über eine ganze Legislaturperiode Basketballjugend im BBV zu
berichten und anlässlich des Verbandsjugendtags zusammen zu fassen!
* Der Dachverband DBB brachte einige
Neuerungen im Jugend-Spielbetrieb
auf den Weg (herunter gesetzte Jahrgangsklassen bei der weiblichen Jugend,
die Nachwuchsbundesligen NBBL bei der
U19m, WNBL für die U17w und JBBL
für die U16m, bundesweit einheitliche
U12-, U11- und Mini-Regeln). Nach meiner Einschätzung haben sie sich letztlich
bewährt, wenngleich der gesteigerte
Aufwand für viele jungen Athleten nach
Einführung des G8 an unseren Gymnasien noch schwerer zu erbringen ist. Dies
liegt am ausgedehnten Nachmittagsunterricht ebenso, wie an den ein Jahr früher stattfindenden Abiturprüfungen. Kein
noch so talentierter Korbjäger darf seine
Ausbildung vernachlässigen, weil ihn
seine Basketball-Passion jeden zweiten
Sonntag nach Speyer, Freiburg oder
Mannheim treibt! Ein nächster logischer
Schritt waren in unserem Verband die
Bayernligen für die Altersklassen U13w,
U14m und U15w, hier musste besonders
viel Überzeugungsarbeit geleistet werden
– diese Entwicklung wird noch nicht
überall positiv eingeschätzt.
* Kritisch zu sehen ist die leicht rückgängige Tendenz bei den Teilnehmerausweiszahlen in den letzten Jahren. Der demographische Faktor schlägt
dabei ebenso zu wie die inzwischen gängige Praxis der Vereine, sich unnötiger
Spielerpässe mit einem einfachen Mausklick am Saisonende zu entledigen. Ein
strukturelles Problem haben jedoch besonders die kleinen Bezirke, weil hier die
„kritische Masse“ an Mannschaften vielfach unterschritten ist, d.h. der verbleibende Spielbetrieb hat dann zu hohe
Kosten und verliert seine Wettbewerbsfähigkeit. Bei den Mädchen ist dieser
Effekt verstärkt spürbar und der weibliche Anteil von Spielerinnen geht noch
weiter zurück.

* Zum Glück ist die Position des bayerischen Landestrainers nach wie vor fest
mit Imre Szittya besetzt, der nach einigen Jahren auf dem Cheftrainer-Stuhl
der
Damen-Nationalmannschaft
nun
wieder ausschließlich für den BBV unterwegs ist und unermüdlich die Fäden in
der Hand hält, sei es als Auswahl- und
Stützpunktrainer, sei es als Sichter, Prüfer, Schlichter, Ratgeber für Spieler (und
vor allem Spielerinnen!), Trainer und
Funktionär. Ihm zur Seite steht seit 2011
Nick Fischer, ein versierter Trainer und
(!) Verwaltungsfachmann, der in der
Sporthalle und an der Seite von Geschäftsführerin Alexandra Knull in der
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Geschäftsstelle gleichermaßen wertvoll
für uns ist.
* Folgende Lehrgänge, Turniere,
Meisterschaften, Camps etc. werden
jedes Jahr von der BBJ veranstaltet:
 Zentral in der Sportschule Oberhaching: mehrere Wochenend- sowie
Wochenlehrgänge jeweils für Jungen
und Mädchen.
 Mehrere dezentrale Jugendlehrgänge
für Landesauswahlen.
 Wöchentliche Stützpunkte in diversen
Standorten in ganz Bayern.
 Die Endmaßnahmen für die Auswahlmannschaften in Heidelberg.
 Jährlich fünf BBV-Jugendcamps finden
im BLSV-Sportdorf in Inzell statt.
 Meisterschaften & Pokalwettbewerbe:
-> BBV-MiniMasters, bayernweite Turniere für männliche und weibliche Jugend
U12
-> Vorrunde Nordbayerische Meisterschaft
-> Zwischenrunde Nord- und Südbayerische Meisterschaft
-> Bayerische Meisterschaft (alle Altersklassen U20 – U12)
-> Bezirksauswahlturniere männlich und
weiblich; zuletzt in Bamberg, demnächst
in Regensburg.

girlscamp.de, www.bbv-minimasters.de)
betreibt die BBJ Öffentlichkeitsarbeit
durch das Drucken und Verteilen von TShirts bei ihren Camps und Meisterschaften, durch Streuartikel und die Zeitschrift “Bayern-Basket”.
* Seit dem Verbandsjugendtag in Lappersdorf bei Regensburg (2011-2015)
amtiert folgende Jugendleitung:
RESSORTLEITER JUGEND
Sperber, Armin
MITGLIEDER
RESSORTLEITER FREIZEIT- U. BREITENSPORT (vom Erwachsenenverband
gewählt)
Busch, Karl-Heinz
MINIREFERENT
Grube, Jens
SCHULSPORTREFERENT
Gut, Florian
Hinzu kommen – seit einer entsprechenden Satzungsänderung im Jahre
2011 - die sechs Bezirks-JugendVertreter.
* Ich möchte mich abschließend bei allen
BBV-Jugendausschuss-Mitgliedern
für
ihre geleistete Arbeit herzlich bedanken.
Ganz besonders natürlich bei den langjährigen Freunden und Kollegen des
BBV-Präsidiums unter Dr. Winfried
Gintschel, Werner Lechner und Robert Daumann. Ein großes Lob der
BBV-Geschäftsstelle unter Alexandra
Knull. „Meinem“ (leider 2011 nicht wieder zur Wahl angetretenen) DBBVizepräsidenten Sascha Dieterich sei
ein besonderer Dank, er war stets offen
für die bayerischen Belange.

* Im Jugendbreitensportbereich sind die
oben erwähnten Camps in Inzell weiterhin beliebt und überwiegend ausgebucht.
Sie finden jeweils zweimal ein Woche in
den Osterferien und insgesamt 3 Wochen
in den Sommerferien statt. Hinzu kommt
das alljährliche BBV-GirlsCamp am Ende
der Sommerferien.
* Die Belange der Basketballjugend im
BBV waren in diversen Gremien zu vertreten: Der BBV-Jugendausschuss tagte mindestens zweimal jährlich. Zudem
waren mehrfach im Jahr die Sitzungen
der Deutschen Basketball Jugend im
hübschen Hagen zu besuchen. Dazu kamen die Verbandstage und Versammlungen der Bayerischen Sportjugend und
des DBB. Die regelmäßigen Sitzungen
des
BBV-Präsidiums,
des
BBVLeistungsausschusses und des BBVSportausschusses habe ich ebenso besucht.

* Vielen Dank allen Funktionären und
Kollegen bei der bsj für die reibungslose
und engagierte Zusammenarbeit und
weiter ein gutes Händchen bei der Organisation des Jugendsports in Bayern!
Kirchheim, den 16.12.2011

Armin Sperber
BBV Ressortleiter II (Jugend)

* Die Bayerische Basketball Jugend präsentiert sich auf der Homepage des BBV
(www.bbv-online.de > Ressort Jugend).
Außer
im
Internet
(www.bbv-
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Von Peking bis Berchtesgaden
Die Jugendarbeit des Behinderten- und RehabilitationsSportverbands Bayern von 2008 bis 2011
Trainingsmöglichkeiten auf leistungssportlichem Niveau werden unseren Jugendlichen in fünf Landesleistungszentren (LLZ) geboten: Leichtathletik / Fürth,
Bogenschießen / Erlangen, Rollstuhlbasketball / München. Neu hinzugekommen
sind 2009 das LLZ Segeln in Prien am
Chiemsee sowie das LLZ Ski Alpin in
Berchtesgaden. Hier wird fleißig auf eine
Teilnahme bei den Paralympics hintrainiert.

Vom Paralympischen Jugendlager 2008
in Peking bis hin zum 1. Integrativen
Breitensportfest 2011 in München – es
war Einiges geboten in der Jugendarbeit
des BVS Bayern in den vergangenen vier
Jahren.
Ein Highlight für 15 Jugendliche des BVS
Bayern war mit Sicherheit die Teilnahme
am Bayerischen Paralympischen Jugendlager 2008 in Peking. Gemeinsam mit
den Betreuern machten sich die Nachwuchshoffnungen auf in das 16-tägige
Abenteuer im fernen Osten. Dort stand
natürlich der Besuch der Paralympics im
Vordergrund, wo sich die jungen Athleten Impulse für ihre mitunter eigene paralympische Zukunft holen konnten. Aber
nicht nur Sport, sondern auch Kultur und
Völkerverständigung gehörten zum Programm. So besichtigte die Gruppe unter
anderem die berühmten Denkmäler Chinesische Mauer und Verbotene Stadt und
stattete außerdem einer Internationalen
Pekinger Schule einen Besuch ab, um
sich einen Eindruck von der chinesischen
Schulsituation zu verschaffen. Als Fazit
nahmen die jungen Sportler viele neue
Eindrücke mit nach Hause, in sportlicher
wie auch in kultureller Hinsicht. Eine
junge Teilnehmerin ließ schon zwei Jahre
nach dem Paralympischen Jugendlager
von Peking besonders aufhorchen: Anna
Schaffelhuber holte sich 2010 in Vancouver bei ihrer ersten Teilnahme an Paralympischen Winterspielen die Bronzemedaille im Super-G (Monoski).

J-Kader Ski Alpin

Der Schwerpunkt in der Jugendarbeit des
BVS Bayern liegt im Breitensport. Es gilt,
Kinder und Jugendliche mit und ohne
Handicap für Sport zu begeistern, ihnen
einen Zugang zu Sportangeboten zu ermöglichen und sie durch qualifizierte
Übungsleiter zu begleiten.
In regelmäßig stattfindenden Sommerund Wintersportveranstaltungen wird
dem Nachwuchs der Spaß am Sport
vermittelt. So fanden in den letzten vier
Jahren regelmäßig Schnupperskikurse
für Ski Alpin, Langlauf und Snowboard
statt.

Bayer. Paralympisches Jugendlager 2008 in Peking
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einen Platz auf dem Treppchen kämpfen.
Teilnehmer ohne Handicap konnten
Sportarten wie Rollstuhlbasketball oder
Blindenfußball ausprobieren und so einen
Eindruck von der Leistung der Sportler
mit Handicap bekommen. Perfekt organisiert wurde die Veranstaltung inklusive
Rahmenprogramm mit Band von den
Auszubildenden der Messe München.
Weitere integrative Sport- und Spielfeste
unserer 22 EISs Vereine (Erlebte Integrative Sportschule) sowie integrative
Schwimmfeste für Jugendliche fanden in
den letzten Jahren statt. Erstmalig wurde
2011 ein integratives Sommercamp in
Berchtesgaden veranstaltet, bei dem die
Kinder Outdoor-Sportarten wie Kanu,
Radfahren und Wandern kennenlernten.
Dieser Trend zu integrativen Camps wird
der BVS Bayern auch in Zukunft verfolgen. 2012 werden unter anderem eine
integrative Segelwoche, eine integrative
Kanuwoche sowie das integrative Sommercamp stattfinden.

Skikurs: Auch die Kleinsten sind
schon auf den Brettern

Seit drei Jahren findet in den Pfingstferien die Jugendsportwoche in Haus Unterjoch im Allgäu statt – eine ganze Woche, in der die Kinder verschiedene
Sportarten ausprobieren können und
gemeinsame Unternehmungen wie Wandern, Rodeln, etc. machen.

K.A.

Ein weiterer Schwerpunkt des BVS Bayern ist das Thema Inklusion / Integration. Um eine größere Akzeptanz von
Menschen mit Handicap in der Gesellschaft zu erreichen, wird dieses Thema
durch verschiedene Projekte und Veranstaltungen bereits in der Jugendarbeit
forciert.
Das im Jahr 2010 durchgeführte Projekt
„Sport ohne Grenzen“ ermöglichte es
Kindern und Jugendlichen an Regelschulen und Fördereinrichtungen, diverse
paralympische Sportarten auszuprobieren, um so Barrieren gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen.
Zum ersten Mal fand 2011 das Integrative Breitensportfest des BVS Bayern in
Kooperation mit der Messe München und
dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband
statt. Eine Veranstaltung, bei der für
Menschen mit und ohne Handicap in allen Altersstufen gleichermaßen etwas
geboten war. Alle Teilnehmer konnten
sich in einer spielerischen Form miteinander messen, Punkte sammeln und um
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Bayerischer Fechterverband
Internationales Projekt „Bavarian Open“
Die unterschiedlichsten Facetten und
innovativen Elemente ergänzen sich und
werden erfolgreich umgesetzt. Im Mittelpunkt der Facette Sport steht u.a. die
positive Wirkung auf die Motivation und
Leistungsförderung der Schüler und die
Talentsichtung/~förderung durch den
Verband. Das internationale Turnier erfüllt auch pädagogische Aufgaben: wichtige Werte des Fechtsports wie Fairness,
Leistungsbereitschaft und Respekt sollen
eingeübt werden. Die international tätigen Kampfrichter zeigen in ihrem Auftreten Präsenz und Souveränität und fordern den notwendigen Respekt für ihre
Entscheidungen ein. Die Facette Technik
besticht
durch
höchste
Qualitätsstandards in den Wettkampfanlagen und
einer festlich geschmückten Finalbahn
auf internationalem Niveau. Eine „Winners Party“ am Ende des Turniers und
eine festliche Abendveranstaltung bilden
den
Kern
der
Facette
Rahmenprogramm.

Viele Mädchen und Jungen entdecken
jedes Jahr ihre Leidenschaft fürs Fechten. Aber warum hören so viele Kinder
nach einem Jahr schon wieder auf? Für
die positive Entwicklung der Vereine ist
eine erfolgreiche Nachwuchs-arbeit dringend notwendig. Was kann der Verband
für diese Nachwuchsfechter leisten? Die
meisten jungen Sportler führt ihr Fechtweg in den Breitensport, aber zu wenige
Talente in Richtung Leistungssport. Wie
kann der Verband zu Leistung motivieren?
In den letzten 3 Jahren ist der BFV konsequent diesen Fragestellungen nachgegangen. Aus den Überlegungen entwickelte der BFV die „Bavarian Open“ als
internationales Schüler-Fechtturnier auf
hohem Niveau und mit frischem, unverwechselbarem Charakter. Den Kern des
Konzepts bildet:
 ein jährlich stattfindendes Schülerturnier in allen Waffen
 länderübergreifend und international
ausgeschrieben
 qualitativ hochrangig in Bezug auf
Technik, Kampfrichter und Rahmenprogramm
 unterschiedliche
Austragungsorte
verknüpfen den Fechtsport mit der
vielfältigen Geschichte Bayerns
 die Bavarian Open sind ein „fête
d’escrime“, ein Fest des Fechtens und
damit ein Höhepunkt für unseren
Nachwuchs, Fechteltern und Vereine
 die vielen positiven Erfahrungen motivieren Schüler für ihren weiteren
Weg im Fechtsport.

Das innovative Projekt wurde zu einem
Erfolg. Die hervorragende Außenwirkung
und die positive Entwicklung der Teilnehmerzahlen sprechen für sich.
Anlässlich der 100-Jahr-Feier des Deutschen Fechterbundes wurde der Wettbewerb „COEUR D’ESCRIME – Fechten mit
Herz und Leidenschaft“ aus-geschrieben.
Im Rahmen der festlichen Preisverleihung Mitte Dezember 2011 wurde das
Projekt unter 25 Bewerbern mit dem 3.
Platz ausgezeichnet.
Markus Fuchs, Vizepräsident Jugend BFV
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Jugendarbeit im Bayerischen Billard Verband BBV
Der Aufbruch in die Zukunft hat schon stattgefunden…
Stützpunktsystem installiert

In Regensburg steht den jungen Athleten
mit Landestrainer Richard Fuchs (ALizenztrainer DOSB) einer der erfahrensten Trainer Deutschlands zur Verfügung,
der mit viel Einfühlvermögen den Karambolsport vermittelt und die Auswahlsportler für ihre Aufgaben stark macht.

In vier der sieben Regierungsbezirke
wurden in den letzten Jahren Bezirkszentren für Pool-Billard eingerichtet.
Der Startschuss zu dieser Maßnahme
erfolgte Juli 2009 durch das Präsidium
des BBV: Per Ausschreibung wurden geeignete Standorte gesucht und in der
Folge spezielle Verbandsmittel für kontinuierliche Nachwuchsarbeit bereitgestellt. Ziele der Maßnahme waren dabei
die Dezentralisierung der Sichtungs- und
Landeskaderarbeit sowie das Einbinden
der Heimtrainer in die Grundausbildung
der jungen Athleten.

Das erst im Sommer 2011 in neue Lokalitäten umgezogene Snooker-Zentrum ist
dabei aufgrund der außerhalb Englands
komplizierten Trainersituation das personelle Sorgenkind des Verbandes. Um den
Ablauf der Lehrgänge und Maßnahmen
jederzeit gewährleisten zu können, wird
hier auch weiterhin eine Kooperation mit
dem Bezirkszentrum Herzogenaurach
angestrebt.

Folgende Zentren wurden eingerichtet:
- Herzogenaurach für die Gebiete
Franken und Oberpfalz
- Straubing im Bereich Niederbayern
- Haunstetten für die westlichen Bereiche Bayerns
- Rosenheim für Oberbayern.

Weit über die Landesgrenzen hinaus
sorgt das Aushängeschild des Bayerischen Billardverbandes im Poolbillard für
Aufsehen: Mit dem BSV Dachau ist nicht
nur einer der größten und erfolgreichsten
Deutschen Billardvereine vor Ort (Bundesliga, unzählige Mannschafts- und Einzeltitel, Sieger des grünen Bandes 2011,
etc.) sondern auch noch der Deutsche
Bundestrainer Andreas Huber und seine
Billardakademie.
Die Integration des gesamten „Dachauer
Paketes“ in das BBV-Stützpunktkonzept
brachte dem Verband somit nicht nur
den Zugriff auf eine der modernsten
Trainingsstätten des Billardsportes mit
eigenem High-Tech-Schulungsraum sondern auch noch einen Chef-Landestrainer, der eigentlich Bundestrainer ist
und den kompletten Stab seiner Akademie mit in die Waagschale geworfen hat.
Den Zugriff auf Physiotherapeuten, Fitness- und Ernährungsberater sowie
Sportpsychologen und modernste Trainingsansätze des Billardsportes gab es
somit praktisch als „Zugabe“. Darüber
hinaus hat das Präsidium des Verbandes
einen idealen (multimedialen) Sitzungsund Tagungsort mit fast direkt benachbartem Kooperationshotel gefunden.

Die Zentren sind darüber hinaus auch
Teil der Bestrebung, mehr Wissen „an
die Front“ zu bringen: Sie werden neben
der Durchführung von Informations- und
Ausbildungsveranstaltungen auch als
Tagungsort der Bezirkstage genutzt.
Die enge Kooperation von Heim- und
Verbandstrainer bietet eine Vielzahl positiver Effekte – so zum Beispiel:
-

Heimtrainer erhalten direkten Einblick in die Kaderarbeit und lernen so
anhand ihrer eigenen Schützlinge
Das gesamte Umfeld der Nachwuchssportler kommt bereits frühzeitig mit
Themen wie Dopingprävention und
leistungssportliche Grundausrichtung
in Berührung.

Neben der Installation der Bezirkszentren hatte der Auszug aus der Sportschule Oberhaching auch die Berufung neuer
Landesleistungszentren zur Folge:
-

Dachau im Bereich Pool-Billard,
Regensburg für die Disziplin Karambolage sowie
Nürnberg im Snooker.
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nerstab des BBV konsequent erweitert
werden.
So stehen mittlerweile sowohl dem PoolBillardals
auch
dem
KarambolLandestrainer Assistenten zur Seite, die
auf lange Sicht auch den Erhalt des Systems sicherstellen sollen.

BillMed -Sportmedizin für
Deutschland
Die beachtliche Ansammlung an Kompetenzen aus dem Leistungssport sowie die
durch den Bundestrainer gegebene Nähe
zum Bundessportbetrieb brachte fast
unweigerlich Kooperationen mit dem
Bundesfachverband DBU mit sich.
Die richtungsweisendste Zusammenarbeit dürfte dabei das „BillMed“-Projekt
sein, in dem auf den Billardsport maßgeschneiderte Lösungsansätze zur Durchführung sportmedizinischer Eingangskontrollen auf Landesjugendkader-Ebene
erarbeitet werden sollten. Die Integration von billardaffinen Physiotherapeuten
und Sportpsychologen in die tägliche
Kaderarbeit waren dabei ebenso Thema
wie die Erweiterung der trainingsmethodischen Ansätze um „exotische“ Varianten wie der personal initiatischer Therapie.
Der Vorteil des Bayerischen Billardverbandes liegt auf der Hand: Er stellt mit
seinen Jugendkadern die notwenigen
„Probanden“ und erhält – quasi nebenbei
– die modernsten Jugendkaderstrukturen
die es derzeit im Billardsport gibt.

Darüber hinaus wurden mehrere Personen des Betreuerstabes im Bereich der
Bayerischen Billardjugend zum DOSB-BTrainer Leistungssport ausgebildet. Damit kann der BBV wohl als einziger Landesfachverband der DBU von sich behaupten, zu Großveranstaltungen wie
der Deutschen Jugendmeisterschaft mit
einem 8-10köpfigen Betreuerstab anzureisen, der ausschließlich aus hochqualifizierten und auch (DOSB-)zertifizierten
Trainern besteht.
In diesem Zusammenhang sollte es auch
Erwähnung finden, dass sogar der
Sportphysiotherapeut des BBV erfolgreich
an
einen
Trainer-AssistenzLehrgang teilgenommen hat und die involvierten Sportpsychologen ebenfalls so
„trainernah“ es möglich war geschult
wurden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Mitglieder des Betreuerstabes ein ausgeprägtes Verständnis für
die Anforderungen der Sportart Billard
haben.

Als Motoren der rasanten Weiterentwicklung des Billardsportes speziell im Hinblick auf die Jugendarbeit gelten dabei
der gerade erst 30jähige Präsident des
BBV, Manfred Pürner, der Chef der Bayerischen Billardjugend, Wolfgang Buchwald sowie die treibende Kraft hinter den
Dachauer
Aktivitäten,
Bundestrainer
Andreas Huber.

Deutsche Jugendmeisterschaften
DAS Highlight des Jahres ist und bleibt
die Deutsche Jugendmeisterschaft, die
nun schon seit Jahren in der Osterwoche
in Bad Wildungen ausgetragen wird. Hier
kämpfen eine Woche lang in einer Sporthalle alle Spielarten gemeinsam um Medaillen – was für den BBV jedes Jahr
einen Tross von ca. 35 Aktiven und Betreuern bedeutet.
Ohne die monatelange Vorplanung der
der Maßnahme wäre dieses Event in der
jetzigen Form ebenso möglich wie ohne
den oben erwähnten – praktisch fest
stehenden – Betreuerstab des BBV, der
jedes Jahr nur gezielt um einzelne „Neulinge“ erweitert wird – auch hier ist das
Einbinden und Ausbilden neuer Mitarbeiter das einzig sinnvolle Mittel zum Erhalt
der der größten und erfolgreichsten Billardjugend Deutschlands…
Bleibt zu hoffen, dass auch in der Zukunft sowohl die guten Sportler als auch
ihre engagierten Betreuer nie ausbleiben.

Kontinuierlich neue Trainer
Diesem Triumvirat ist es in Zusammenarbeit mit der Vizepräsidentin für Olympische Bildung des BBV, Ursula Reith,
auch zu verdanken, dass im BBV kontinuierlich neue Trainer-Assistenten und
Lizenztrainer ausgebildet werden.
So wurden im Bereich des BBV in den
letzten 4 Jahren über 100 engagierte
Ehrenamtliche zu DOSB-Lizenztrainern
oder Trainer-Assistenten ausgebildet und
dienen nun in ihren Vereinen als Multiplikatoren des Verbandes.
Im Zuge dieser Ausbildungen, die fast
vollständig vom Bundestrainer durchgeführt worden sind, wurde auch der Trai64

Die BFV-Talentförderung
Talente finden – Talente fördern

wird intensiv, häufig und individuell gefördert. Den Kindern bleiben lange Fahrstrecken erspart, schulische und sportliche Ausbildung können weiterhin in der
Region stattfinden.

Aufgabe
des
Bayerischen
FußballVerbandes ist es, Talente zu finden und
zu fördern. Der BFV will jungen Fußballern einen Weg vom Verein in der Fläche,
über die Talentstützpunkte zu den BFVNachwuchsleistungszentren (NLZ) und
im Idealfall zu den Juniorenmannschaften der Profivereine ebnen. Jedes Talent
in jeder Region soll die gleiche und faire
Chance auf heimatnahe sportliche und
schulische Ausbildung bekommen.

Die bayerischen Toptalente aus der Region können dann mit 14 oder 15 Jahren
bestens vorbereitet zu den bayerischen
Profivereinen wechseln.

Der Weg zum Profispieler
Jeden 3. Sonntag im Juli findet der Sichtungstag aller 11-Jährigen in ganz Bayern statt. Alle Mädchen und Jungen sind
hier willkommen und können ihr Talent
unter Beweis stellen. Auf Grundlage dieser Sichtung erhalten die besten Mädchen und Jungen die Chance, durch den
BFV zusätzlich gefördert zu werden. Sie
treffen sich nach den Sommerferien zum
ersten Stützpunkttraining in der Nähe
ihres Heimatvereins. Das Stützpunkttraining – immer montags an 63 Standorten
in Bayern – steht auch allen anderen
offen, deren Talent vom Heimatverein
bzw. BFV-Trainer erst später entdeckt
wird. Die 192 Stützpunkttrainer in ganz
Bayern achten darauf, dass jedes Talent
eine Chance hat. Dies geschieht u.a.
über regelmäßige bayernweite Nachsichtungen von Jugendlichen.

BFV-Auswahlteams
Aus den Stützpunktspielern werden Regionalauswahlmannschaften
in
allen
Jahrgangsstufen gebildet, die sich regelmäßig in Regionalvergleichen an unserer Sportschule in Oberhaching messen.

Bayern hat als Flächenstaat weite Entfernungen zu überbrücken – die Fahrtstrecken zu Profiklubs sind Jugendlichen
oft nicht zuzumuten, aber jedes junge
Talent – egal wo es wohnt – verdient
eine gleiche Chance auf dem Weg in den
Spitzenfußball. Deshalb hat der BFV, in
Deutschland bislang einzigartig, ergänzend zu den Basisstützpunkten BFV-NLZ
eingerichtet. An 16 Standorten – in Kooperation mit Top-Amateurklubs und in
Übereinstimmung mit den Profiklubs –

Aus diesen Regionalauswahlmannschaften wird auch die bayerische Auswahl
gebildet. Der BFV ist der einzige FußballVerband in Deutschland, der in vielen
Jahrgangsstufen neben einem Leistungskader (in der Regel Spieler der Leistungszentren der Profimannschaften)
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auch einen Förderkader (in der Regel
Spieler der BFV-NLZ) bildet, um so deutlich mehr Talente auf Spitzenniveau fördern zu können.
Beide Auswahlteams werden in speziellen Maßnahmen, Turnieren und Trainingslagern auf nationale oder internationale Turniere vorbereitet.

Leistungssportklassen
Für besondere Talente bietet der BFV in
Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium und den Klubs FC Bayern München,
TSV 1860 München und 1. FC Nürnberg
in München und Nürnberg ein Leistungssportkonzept an. Der Verband und die
Vereine sind in diesem Leistungssportkonzept die organisatorischen und finanziellen Träger für den sportlichen Bereich. Das Konzept bietet jedoch auch für
talentierte junge Fußballer von NichtLizenzvereinen Zugang in das Projekt an.
Sie müssen in einem Sichtungstest ihr
Talent unter Beweis stellen. Das Projekt
steht Schülern ab der fünften Klasse offen, wobei ein Quereinstieg in der 6. und
7. Jahrgangsstufe möglich ist.

Juniorprofi beim Topklub
Aus der Förderstruktur des Bayerischen
Fußball-Verbandes finden viele Talente
den Weg zu den bayerischen Topklubs.
Anhand der folgenden Grafik lässt sich
erkennen, dass in den letzten drei Jahren
eine Menge talentierter Fußballer aus der
BFV-Förderstruktur den Weg zu Bundesligavereinen geschafft haben (in 2011
rund 126 Spieler). Die Grafik soll gleichzeitig als Motivation für talentierte und
ambitionierte Jugendliche in ganz Bayern
dienen, diesem Weg zu folgen.

Die Sportausbildung wird von Trainern
des Bayerischen Fußball-Verbandes und
der Lizenzvereine durchgeführt. Unterrichtszeiten und Sportprogramm sind
aufeinander abgestimmt und führen so
zu einer hochqualifizierten Schul- und
Sportausbildung.
Aber natürlich kommt das BFV-Konzept
eines flächendeckenden Spitzensportangebots bis zum 15. Lebensjahr in den
BFV-NLZ mit weniger Reisezeiten ebenso
einer zusätzlich notwendigen Konzentration auf die Schullaufbahn entgegen.

Die BFV-NLZ bilden auch eine Auffangmöglichkeit für den Fall eines Leistungsabfalls eines Talents in einem Profiklub.
Der BFV bietet eine Struktur, bei der
weiterhin auf hohem Niveau gespielt und
trainiert werden kann.

Juniorennationalmannschaften
Viele Spieler der DFB-Juniorennationalmannschaft kommen aus den bayerischen Profivereinen, dem Leistungskader
des BFV und auch aus dem Förderkader
des BFV. So wie Robin Yalcin, der als
siebenjähriger Nachwuchsspieler bei der
SpVgg GW Deggendorf angefangen hat
und 2009 zum VfB Stuttgart gewechselt
ist. Das Bundesland Bayern hat viele
Talente. Der BFV unterstützt sie.

Vom Dorfverein zum Spitzenklub
Der Bayerische Fußball-Verband bekennt
sich zum Weg eines Talents vom Dorfverein zum internationalen Spitzenklub
und zu den unterschiedlichen Rollen, die
alle Beteiligten dabei spielen. Dorfvereine in jeder Ecke Bayerns werben für
Fußballbegeisterung in der Fläche und
sind wichtig für Spielfreude und Spaß an
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der Bewegung. Die Stützpunkte mit ihren lizenzierten Trainern sind dann der
Einstieg in die professionelle Talentförderung - mit altersgerechtem Training.
Bei sportlicher Perspektive soll dem Fußballtalent der Wechsel zu einem regional
bedeutenden Verein offen stehen. Jugendliche sollen bei auch dann noch vertretbarer Fahrzeit in BFV-NLZ weiterhin
hochqualifiziert gefördert werden. Ziel
der BFV-NLZ ist es, neben einer hochqualifizierten Eliteförderung aller Jugendlichen, die besten Spieler so stark zu
machen, dass sie zu den Profivereinen
wechseln können.

Grundsätze der BFVTalentförderung








Jedes Fußballtalent verdient die
gleiche Chance - egal wo es
wohnt.
Begabte Spieler sollen bis zum
14./15. Lebensjahr im gewohnten
sozialen Umfeld ihrer Heimatregion bleiben und dennoch Talentförderung auf höchstem Niveau
erhalten.
192 Stützpunkttrainer kümmern
sich bayernweit in 47 Basisstützpunkten und 16 BFV-NLZ um die
bayerischen Fußballtalente.
Auch Mädchen werden im Stützpunktprogramm des BFV gleichberechtigt gefördert.
Ziel ist eine solide vereins- und
wohnortnahe Basis für talentierte
Jugendliche in Bayern.
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Bericht Bayerischer Gewichtheberund Kraftsportverband
Obwohl es fast in keiner Sportart ohne
Krafttraining geht, kämpft unsere Sportart immer noch gegen so manche Vorurteile, die das Gewichtheben als schädlich
bezeichnet. Da fallen Worte wie „ungesund“, „man bleibt klein“, „das ist nicht
gut für den Rücken“ oder ähnliches nicht
selten, auch wenn Studien von namhaften Ärzten aus der ganzen Welt genau
vom Gegenteil berichten. Immer noch
werden muskelbepackte Body–Builder
mit Gewichthebern gleich gestellt. Die
Medien tragen dazu bei, indem sie am
liebsten Superschwergewichtler/ - innen
im Fernsehen einem breiten Publikum
präsentieren, die nicht einmal 1/1000
unserer Sportler/ Sportlerinnen aus machen, Jugendliche erhalten höchstens
von regionalen Fernsehstudios hin und
wieder die Chance, ihren Sport zu repräsentieren. Dabei ist es gerade unser
Verband, der durch die Ausbildung von
Übungsleitern nicht nur im Gewichtheben, sondern im gesundheitsorientierten
Fitnessbereich bis hin zur Reha beispielgebend ist. Viele Vereine in Bayern bieten deshalb unter fachlicher Anleitung
neben dem Gewichtheben auch Fitness –
und gesundheitsorientiertes Krafttraining
an.

heutige Jugend nicht mehr nach Idealen
strebt, sondern sich immer mehr anderen (vor allem materiellen) Dingen zuwendet. Außerdem sind wir keine so genannte „Trendsportart“. Die vielen Medien, der Computer und was es auch
sonst noch gibt, tragen dazu bei, dass
Jugendliche körperlich immer mehr verkümmern und schon in sehr jungen Jahren mit enormen Gewichtsproblemen zu
kämpfen haben. Die Schulen tun ihr übriges dazu, da immer mehr Sportstunden
dem „Rotstift“ zum Opfer fallen.
Um dem allen vorzubeugen, bietet sich
unsere Sportart geradezu an. Unser Jugendtraining heißt nicht nur Gewichtheben, sondern wir wollen unsere Jugend
zu jungen, gesunden und kräftigen Menschen erziehen, die auch im späteren
Leben ihre(n) Frau/ Mann stellen sollen.
In unserem Wettkampfsystem (- 14 Jahre) wird vor allen Dingen die Technik im
Gewichtheben geschult. Dazu kommen
die
athletischen
Disziplinen
Kugelschockwurf, Standdreisprung und ein
Sprint, der so genannte „Sternlauf“. Gewinnen kann nur, wer eine gute Technik
hat, die ähnlich dem Turnen benotet wird
und als Multiplikator dient zu den athletischen Übungen.

Gerade im Jugendbereich wird bei uns
auf eine umfassende sportliche Grundausbildung der größte Wert gelegt. Denn
nur auf die Komponenten Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Gewandtheit und
Ausdauer kann man junge Menschen zu
Gewichthebern formen. Dies ist aber
leider ein Prozess, der sich über Jahre
hinzieht. Deshalb müssen wir auch mit
einer großen Fluktuation leben. Dies ist
aber nicht nur bei uns der Fall, sondern
auch bei anderen Sportarten, da unsere

Jahr:
2008
2009
2010
2011
Gesamt:

Gold
5
7
4
6
22

Dieses Vielseitigkeitstraining trägt natürlich auch in Bayern ihre Früchte. Dies
belegen die Platzierungen Bayerischer
Teilnehmer bei Nationalen und Internationalen Wettkämpfen.
So erkämpften sich Bay. Jugendheber/innen in den letzten vier Jahren von der
C – Jugend bis hin zur Jugend A folgende
Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend:

Silber
4
2
3
3
12

Bronze
1
2
7
5
15
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Gesamt
10
11
14
14
49

Seit 2008 war die Jugendauswahl Bayerns bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften stets unter den ersten
Drei zu finden. 2008 Platz 2 (Dortmund);
2009 Platz 1 (Plauen);
2010 Platz 3 (Meissen); 2011 Platz 3
(Dortmund)

Auch im Bundesverband Deutscher Gewichtheber – unserem Dachverband –
wurde die Jugendarbeit in Bayern gewürdigt. So war Tamara Voit (TuS Raubling) Deutschlands Jugendheberin des
Jahre 2010. Auch als Ausrichter von nationalen Meisterschaften hat Bayern einen guten Namen. So fanden Süddeutschen Mehrkampf – Meisterschaften
beim TB O3 Roding bzw. 1. AC Weiden
statt. Nicht unerwähnt sollen unsere JuBi`s und MiBi`s bleiben, die ein fester
Bestandteil in unserer Jugendarbeit sind
und immer sehr gerne und zahlreich besucht werden.

Auch bei den Jugend – Europameisterschaften gehörte Bayern zu den erfolgreichen Bundesländern. Seit dem Jahr
2008 waren stets Bayerische Athletinnen/ Athleten für Deutschland am Start.
Den größten Erfolg buchte Simon Brandhuber vom TB 03 Roding: Er gewann
„Silber“ im Reißen und schrammte als
Vierter in der Gesamtwertung im Jahr
2008 knapp an einer Zweikampfmedaille
vorbei. Bayern stellte 2010 das größte
Aufgebot aller Bundesländer.

Alfred Bechtold

.

„Kugelschockwurf“

„Schlussweitsprung“

„Sternlauf“

„perfekte Stosstechnik“
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Bericht des Bayerischen Handballverbandes
- Ein Verband, in dem der Begriff Jugend gelebt wird
I. Zeitraum 2008 - 2011

zeptionelle Gestaltung und Durchführung
des Jugendspielbetriebs und der Qualifikation geht.

Im Jahr 2008 wurde Dr. Markus Sikora
abermals zum Vizepräsidenten Jugend
des BHV gewählt, ein Jahr nachdem
Deutschland im eigenen Land Weltmeister wurde und die Männer Handball Nationalmannschaft zur „Mannschaft des
Jahres 2007“ gewählt wurde. Die durch
den Titelgewinn zunächst ausgelöste
„WM-Euphorie“ bekamen auch der Bayerische Handball-Verband und vor allem
seine Mitgliedsvereine positiv zu spüren:
Handball ist heute –knapp fünf Jahre
danach – zwar nicht mehr in aller Munde, dennoch hat der BHV im Jugendbereichsteigende Zuwachsraten bei den
Neumitgliedern zu verzeichnen. Zugleich
sieht sich der BHV – wie alle Sportarten
und die Gesellschaft überhaupt – auch
einer sich rasch verändernden demographischen Entwicklung ausgesetzt.
Sinkende oder jedenfalls stagnierende
Geburtenraten verbunden mit einem
Bevölkerungsschwund in der Peripherie
bei gleichzeitigem Zuzug in die Metropolregionen
München
sowie
Nürnberg/Fürth/Erlangen haben bereits heute
Auswirkungen auf den Jugendspielbetrieb. Die Entwicklung wird sich noch
verschärfen. Der BHV ist aufgerufen,
tragfähige Konzepte zu entwickeln, damit auch künftig jeder Jugendliche in der
Liga Handball spielen kann, die seinem
Leistungsniveau entspricht, idealerweise
bei vertretbaren Fahrtstrecken. Vor zwei
Jahren hat der BHV einen Arbeitskreis
Jugendspielbetrieb eingesetzt, der bereits erste Lösungsansätze erarbeitet
hat. Diese gilt es breit zu diskutieren und
weiterzuentwickeln.

Zusammen mit dem Ressort Talentförderung ist das Ressort Jugend für die organisatorische Durchführung sämtlicher
Jugendmaßnahmen
im
Bayerischen
Handball-Verband zuständig.
Dabei handelt es sich um die Durchführung von Lehrgängen in der Sportschule
Oberhaching sowie im Handballleistungszentrum Großwallstadt ebenso wie um
die Teilnahme an nationalen Wettkämpfen und Sichtungsmaßnahmen.
Das Ressort Jugend stellt hierbei insbesondere sicher, dass die Jugendlichen
altersgemäß betreut werden. Daneben
wurden zahlreiche Länderspielmaßnahmen mit anderen Landesverbänden
durchgeführt, die zum Teil auch Sichtungsveranstaltungen des Süddeutschen
Handball-Verbandes und des Deutschen
Handballbundes waren. Hervorzuheben
ist etwa die Austragung der Länderpokalendrunde 2009 in Erlangen.
Der BHV veranstaltet derzeit jährlich
zwei Breitensport- und zwei Leistungssportcamps für Jugendliche.

Das Ressort Jugend im Bayerischen
Handball-Verband befindet sich von seinem Zuschnitt her an der Schnittstelle
der Ressorts Talentförderung, Bildung
und Spielbetrieb.
Zwischen allen vier Bereichen und den
betroffenen Vizepräsidenten gibt es zahlreiche Überschneidungen in ihren Tätigkeitsfeldern, was sich jedoch in der Vergangenheit stets als fruchtbar und positiv erwiesen hat. So wirken etwa die Bereiche Spielbetrieb und Jugend zusammen, wenn es um die Organisation, kon-

Die Camps finden regelmäßig im August
in Schleißheim und Burghausenstatt.
Zudem werden weitere Camps in den
Bezirken durchgeführt. Bei den Camps
haben jeweils etwa 50 Jugendliche Gelegenheit, die Erlebniswelt Handball und
zahlreiche andere Sportarten kennenzulernen und auf diese Weise zusammen
mit Gleichaltrigen Spaß und Spiel zu er-

70

fahren. Alle BHV-Camps sind im Regelfall
nach kurzer Zeit ausgebucht.
Der Bayerische Handball-Verband veranstaltet zudem weiterhin mit großem Erfolg als Bayerische Meisterschaft der Bezirksauswahlmannschaften sein „Achtbezirke-Turnier“, das im jährlichen Wechsel
in jedem Bezirk stattfindet. Das Turnier
kommt auf 250 Teilnehmer und hat neben sportlichen Belangen auf Grund des
Rahmenprogramms für die Jugendlichen
auch einen Eventcharakter.
Das Jugendsprecherwesen in Bayern ist
weiterhin – auf Verbands- und Bezirksebene – in guter Verfassung. Wir haben
in Bayern engagierte junge Leute, die
bereit sind, über ihre Teilnahme am
Spiel- und Wettkampfbetrieb hinaus sich
ehrenamtlich für den Verband und die
Interessen von jungen Handballerinnnen
und Handballern zu engagieren. In fast
allen Fällen ist es bei den letzten Bezirksjugendtagen gelungen, ein vollständiges Jugendsprecherteamzusammenzustellen.

Dr. Markus Sikora

Daniel Bauer

II. Seit Januar 2011
Allgemeines aus dem Verband
Am 29.01.2011 verabschiedete sich nun
Dr. Markus Sikora, Vizepräsident Jugend
seit 2002, am Verbandsjugendtag des
Bayerischen Handballverbandes aus diesem Bereich und wechselte in das Ressort Recht.
Als Nachfolger wurde Daniel Bauer als
damals 22-Jähriger in das Präsidium gewählt. Damit folgt der BHV weiterhin
seiner Philosophie gerade jungen engagierten Menschen in ehrenamtlichen
Strukturen frühzeitig Verantwortung zu
übergeben und somit für weitere Aufgaben im Verband vorzubereiten.
Gerade die Position eines Vizepräsidenten Jugend bietet hier die Chance die
Ideen und Denkweisen junger Menschen
den Stellenwert zu geben um einen Verband mit frischem Gedankengut zu versorgen und somit in der heutigen
schnelllebigen Zeit auf die Zukunft vorzubereiten, die uns mit dem demographischen Wandel und der Problematik,
die uns durch die Umstellung des Schulsystems beschäftigen wird, vorzubereiten.

Auch in den vergangenen Jahren haben
die Jugendsprechereigenständig Seminare veranstaltet, zuletzt in München im
Rahmen des SuperCups der HandballBundesliga, der seit einigen Jahren in der
Olympiahalle stattfindet.
Die Jugendsprecher unterstützen auch
maßgeblich die Durchführung des Achtbezirketurniers und anderer Verbandsaktivitäten.
Uns als Bayersicher Handballverband ist
klar, dass es ohne eine Beteiligung von
jungen Menschen nicht geht – sie sind
unsere Zukunft und die künftigen Mitarbeiter unseres Verbandes.
Die Jugendsprecher des BHV waren und
sind Vorbilder für die Jugendsprecherbewegung in ganz Deutschland.

Er führte direkt nach seiner Wahl zusammen mit dem Ressort Spielbetrieb
die angestoßene Reform der Spielklassenstruktur im Jugendbereich fort, die
nun seit Dezember 2011 auch offiziell
umgesetzt wird.
Das Ziel allen Mannschaften – vor allem
im breitensportlichen Bereich einen angemessenen Spielbetrieb zu ermöglichen
ist hierbei ein zentraler Aspekt.
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Nur so wird es uns als Verband möglich
sein – auch unter den genannten Veränderungen – attraktiv den Jugendlichen
gegenüber aufzutreten.

Bundesjugendtag des Deutschen Handballbundes
Ein weiteres Highlight war die Durchführung des Bundesjugendtages des Deutschen Handballbundes in München, bei
dem mit Georg Clarke als Vizepräsident
Jugend und Daniel Bauer als Bundesjugendsprecher gleich zwei bayerische Vertreter im Dachverband in ihren Positionen bestätigt wurden. Auch dies spricht
für einen äußerst positive Bewertung der
Arbeit in der Gestaltung unseres Sports.

Highlights
Jugendevent in Burghausen
Der wohl allgemein bekannte sportliche
Höhepunkt im Jahr 2011 war das Jugendevent der Deutschen Sportjugend, bei
dem rückblickend der Handball sich nicht
verstecken muss. Die Kooperation Deutscher Handballbund/Bayerischer Handballverband beim Auftritt in Burghausen
war überaus erfolgreich.

Mit diesen Worten möchten wir unseren
Bericht schließen und wünschen einen
guten Verlauf des Verbandsjugendtages.
Nürnberg, im Dezember 2011

Während der 5 Tage im Juni waren 25
Jugendsprecher aus Bayern und dem
Rest Deutschlands für die Betreuung der
Aktivitäten und die gute Laune in diesem
Ort zuständig.

Bayerischer Handballverband
Vizepräsident, Jugendsprecher

Das Beachhandballfeld auf der Eventmeile war trotz schwieriger Witterung und
nicht optimalen Besucherzahlen durchgehend sehr gut besucht und kann neben dem Skiverband als Publikumsmagnet dieser Veranstaltung bezeichnet
werden. Der Sand und die Faszination
dieses Sports strahlten eine besondere
Attraktivität aus, was auch NichtHandballer dazu brachte sich an dieser
Aktion zu beteiligen.
Der Sieg des Handball-Maskottchens
„Hanniball“ bei den Deutschen Meisterschaften der Maskottchen war nur ein
Teilhöhepunkt dieser Veranstaltung.
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Die Ju-Jutsu Jugend in Bayern
Aktiv und aufgeweckt
Vorwort

werden. Dabei setzt sich immer wieder
die Erkenntnis durch, dass gute Jugendbildung Geld kostet. Eine Erkenntnis, der
sich gerade die Politik oft in seltsamer
Weise verweigert. Aber auch das Abrechnungswesen der Bayerischen Sportjugend zeigt sich als kritischer Faktor.
Die Kriterien für die Zuschussförderung
in der Jugendarbeit der Sportfachverbände differiert teilweise immer noch
erheblich von denen der Kreise und Bezirke. Dieser Zustand konnte auch bis
heute nicht beseitigt werden und belastet die Arbeit mit möglichen unvorhersehbaren Einschnitten.
Unterstützung in der Jugendarbeit fand
sich in dem 2009 gegründeten Juniorteam. Gut zehn Jugendliche und junge
Erwachsene wirken hier in der Jugendbildung mit. Eine Bereicherung für die
Maßnahmen. Frischer Input und hohe
Motivation kennzeichnen unsere Juniorteamler. Bewährt hat sich dabei die Freiheit in der Gestaltung der Arbeitsabläufe.
So kann sich Kreativität entwickeln und
die Identifikation mit der Aufgabe steigt.
Weiterhin unerreicht in der Jugendarbeit
im Budosport bleibt das Bayerncamp.
Das Zeltlager zu Beginn der Sommerferien ist die größte Maßnahme der JuJutsu Jugend Bayern. Der organisatorische Aufwand ist groß und wird mit Unterstützung der ausrichtenden Vereine
bestens gemeistert.

Nicht nur die Veränderungen in der
sportlichen Welt, auch gesellschaftliche
Einflüsse haben die Jugendarbeit im JuJutsu geprägt. Bemerkbar machte sich
das zum Beispiel an den schulischen Anforderungen durch das G 8, denen die
Kinder und Jugendlichen gerecht werden
mussten. Auf der Trainer- und Betreuerseite wurde die allgemein höhere berufliche Arbeitsbelastung sichtbar. Die Aufgabe des Jugendvorstandes bestand darin, sich diesen Herausforderungen anzunehmen, Kindern und Jugendlichen gewinnbringendes und Freude bereitendes
Programm zu bieten und die Partizipierung zu fördern. Das ist uns trotz teils
widriger Umstände gelungen.
Insgesamt knapp 7000 Mitglieder bis 27
Jahre betreut der Jugendvorstand im JuJutsu Verband Bayern e. V.

Jugendbildungsmaßnahmen
Die Struktur der Jugendbildungsmaßnahmen hat sich im Verband verfestigt.
Jede Maßnahme hat größtenteils ihr eigenes Publikum. Leider nehmen nicht
alle Vereine das Angebot der Ju-Jutsu
Jugend wahr. Erfreulich ist aber, dass die
Maßnahmen generell gut angenommen
werden. Die bewährte Mischung aus
Sport und Bildung begeistert die Kids
und bildet regelrechte Fangemeinden. In
sozialen Netzwerken finden sich immer
wieder Teilnehmer, die Erfahrungen austauschen, sich organisieren und gewonnene Freundschaften pflegen. Die sozialintegrative Wirkung unserer Jugendbildungsmaßnahmen liegt uns sehr am
Herzen und erfährt Förderung auf ganzer
Linie.
Als gute Herberge für unsere Jugendmaßnahmen haben sich neben Burghausen auch Nürnberg und Würzburg etabliert. Die Infrastruktur und die Unterstützung der dortigen Ju-Jutsu Gemeindensorgen für familiäres Flair.
Erhöhte Belastungen sind in den letzten
Jahren auf die privaten und öffentlichen
Haushalte zugekommen. Die allerorts
steigenden Kosten mussten auf die Nutzer der Angebote teilweise umgelegt

Der Kurs wird weiterhin gehalten. Der
Jugendvorstand ist bestrebt qualitativ
hochwertiges Programm für alle Bildungs- und Einkommensschichten anzubieten. Unser Sport, das Ju-Jutsu, bietet
dafür ideale Voraussetzungen. Soziale
Kompetenzen, Respekt und Wertschät-
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zung stehen hier traditionell im Mittelpunkt.

Die parallele Durchführung von Jugendbildung und AeJ hilft vielen Übungsleitern und Trainern, an den Maßnahmen
teilzunehmen. Doppelbelastungen werden dadurch vermieden. So gelingt es
uns, Mitarbeiter zu halten und zu fördern.
Schockierend waren die aufgedeckten
Fälle von sexuellem Missbrauch in der
katholischen Kirche. Sexueller Missbrauch ist ein gesamtgesellschaftliches
Phänomen. Die Ju-Jutsu Jugend hat sich
hier bereits vor über zehn Jahren den
Herausforderungen gestellt und mit dem
Programm „Nicht Mit Mir!“ die potentiellen Opfer gestärkt. Dieses wichtige Projekt konnte in den vergangenen Jahren
auf Bundesebene gehoben werden. Die
Konzeption erfuhr eine wichtige Ausweitung. Die Umsetzung von Prävention vor
sexuellem Missbrauch in alle Bereiche
unseres Fachverbandes gelang uns mit
viel Nachdruck und Leidenschaft. Mittlerweile sind wir hier besser aufgestellt
als die meisten Vereine in Bayern. Hier
klaffen noch große Lücken. Nach den
ersten großen Feuern sind die Flammen
der Motivation landesweit scheinbar nahezu erloschen. Der Jugendvorstand ist
sich seiner Verantwortung bewusst und
wird sich weiterhin mit hochkompetenten
Referenten diesem Thema annehmen.

Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und
Jugendleitern (AeJ)
Diese Formulierung, welche die bisherige
Mitarbeiterbildungsmaßnahme abgelöst
hat, richtet sich an alle Ju-Jutsuka, die in
den Vereinen aktiv gestalten wollen. Die
Ju-Jutsu Jugend hat hier mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie alle anderen Sportfachverbände. Mitarbeiter
sind schwer zu finden. Gerade langfristige Bindungen und die Übernahme von
Ämterverantwortung schreckt viele ab.
Hier hat in den letzten Jahren eine deutliche gesellschaftliche Wandlung stattgefunden. Die Wertigkeit von ehrenamtlichem Engagement wird mit Lippenbekenntnissen von der Politik bedacht. Die
Arbeitswelt sowie die Notwendigkeit der
Existenz- und Wohlstandssicherung legt
immer engere Fesseln an. Die Ju-Jutsu
Jugend versucht, dieser Entwicklung
entgegenzusteuern. Das innere Belohnungssystem läuft auf Hochtouren, wenn
sich Menschen für andere Menschen engagieren. Ziel ist es, den inneren Antrieb
zu aktivieren. Das funktioniert nur, wenn
man die aktuelle Lebenssituation berücksichtigt. Auch die Möglichkeiten Engagement zu zeigen, müssen flexibel werden.
Die Last sollte also auf viele Schultern
verteilt werden.
Eine große Stütze dafür bieten die Clubassistenten im Ju-Jutsu. Bereichernd für
jeden Jugendlichen und erfreulich für die
Vereinsarbeit. Die fachliche Konzeptionierung der Ausbildung stärkt die persönlichen Kompetenzen und zeigt Wege
auf, wie sich jeder gewinnbringend einbringen kann. Die Ausbildungslehrgänge
zum Clubassistenten sind regelmäßig
ausgebucht.

Wettkampf
Der Ju-Jutsu Wettkampf schult neben
den
sportmotorischen
Eigenschaften
durch sein Regelwerk auch die sozialen
Kompetenzen. Zahlreiche Studien haben
das nachgewiesen. Wichtig dabei ist,
dass
im
Vergleich
zu
anderen
Kampfsportarten das Erreichen von
Punkten und nicht das Verletzen des
Gegners Ziel ist.
Im Jugendbereich wurde viel erreicht.
Das Landestrainerteam wurde aufgestockt. Die hochkarätige Besetzung wird
durch eine aktuelle Weltmeisterin im
Trainerteam unterstrichen. Der Ju-Jutsu
Wettkampf erfreut sich weiterhin hoher
Attraktivität bei Kindern und Jugendlichen. Das Konzept der altersgerechten
Betreuung schafft auch Vertrauen bei
den Eltern.
Die regionalen Lehrgangsmaßnahmen
und Testkämpfe bieten allen Kindern und
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Jugendlichen die Möglichkeit zur Teilnahme.
Die Einbindung des Wettkampfes als Teil
zur Persönlichkeitsentwicklung erfolgt
auch in den Jugendbildungsmaßnahmen.
Hier lassen sich Erfahrungen sammeln
und Erkenntnisse gewinnen, die auch im
Lebensalltag Bedeutung haben.
Große Beachtung wurde auf die Verzahnung von Breitensport und Wettkampf
gelegt. Eine strikte Trennung ist im JuJutsu hier systembedingt nicht möglich.
Dabei geht es nicht darum, jeden Jugendlichen zum Leistungssportler zu machen. Vielmehr ist es das Ziel, Ju-Jutsu
möglichst praxisnah zu üben. Außerdem
bietet der geregelte Wettkampf die idealen Voraussetzungen zu lernen, richtig
mit Sieg und Niederlage umzugehen.
Dabei hat Ju-Jutsu einen entscheidenden
Vorteil gegenüber Sportarten, wo der
Körperkontakt generell als regelwidrig
bestraft wird.

Große Ehre erfuhr unser ehemaliger Jugendreferent Ludwig Hiermeier im Jahr
2010. Hier erhielt er die Ehrenmedaille
für besondere Verdienste im Sport. Mit
dieser Auszeichnung des Bayerischen
Kultusministeriums wurden die über 23
Jahre Engagement des Jugendreferenten
in der Jugendarbeit im Ju-Jutsu gewürdigt.
Im Jahr 2011 wurde neu gewählt. Hier
trat auch die neue Jugendordnung in
Kraft. Die Jugendvorstandschaft gestaltet
sich nun wie folgt:
Matthias Riedel, Vizepräsident Jugend;
Susanne
Buchner;
Jugendreferentin
Nord; Christian Haninger, Jugendreferent
Süd.
Abschließend danken wir allen Sportkreisen und Sportbezirken sowie den Vereinen, die unsere Arbeit tatkräftig unterstützen. Die Gemeinschaft setzt Synergien frei und bereichert das Angebot für
die Kinder und Jugendlichen. Ein Erfolgsmodell!
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Riedel
Vizepräsident Jugend
Ju-Jutsu Verband Bayern e. V.

Aus Jugendleitung wird der
Jugendvorstand
Der Funktionärsbereich der Ju-Jutsu Jugend Bayern war in den letzten vier Jahren immer wieder gefordert. Die Mitarbeit in Präsidium und Vorstand des
Sportfachverbandes sicherte der Ju-Jutsu
Jugend die richtige Aufstellung.
In 2011 wurde eine neue Jugendordnung
erarbeitet und verabschiedet. Das Regelwerk wurde damit auf Höhe der Zeit
gebracht.
Viel Zeit wurde in organisatorische Aufgaben investiert. Für die Sportfachverbände besteht ein erhöhter Aufwand bei
der
Bearbeitung
zuschussgeförderter
Maßnahmen, was hier immer wieder kritisiert wurde. Leider bislang ohne Erfolg.
Die Vereinfachung im Verwaltungswesen
ist und bleibt ein Märchen.
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Die Leichtathletik Jugend im Bayerischen Leichtathletik Verband
Der neue Landesausschuss Jugend im BLV
Die Arbeit des Landesausschuss Jugend
war in den letzten Jahren stark geprägt
durch die personelle Umbesetzung nach
dem vergangenen Jugendverbandstag.
Im ehrenamtlichen Bereich wurden sowohl die Posten der Jugendwartin und
ihres Stellvertreters wurden neu besetzt,
als auch der Posten des Jugendwettkampfwartes. Durch die Benennung
zweier BLV Jugendsprecher konnten
erstmals wieder alle Posten des Landesausschusses besetzt werden. Auch
der Posten der hauptamtlichen Jugendbildungsreferentin wurde Ende 2007 neu
besetzt. Durch die motivierte Zusammenarbeit aller Mitarbeiter/innen konnten bewährte Projekte erhalten, neue
Ideen eingebracht und viele Aktionen
sowohl in sportfachlichen als auch in
überfachlichen Bereichen umgesetzt werden.

ge noch aktive Athleten/innen und
junge Übungsleiter und C-Trainer zur
Betreuung der Kinder und Jugendlichen zur Verfügung. Für das kommende Jahr sind schon jetzt einige
Änderungen geplant. Ganz neu ist
2012 das Camp für Jugendliche im
Alter von 16 und 17 Jahren. Hier haben nun auch ältere Jugendliche die
Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung sportlich in die Sommerferien zu
starten. Dieses neu installierte Camp ist
auf 4 Tage ausgelegt und beginnt bereits am letzten Schultag. Wir freuen uns
schon auf diese neue Herausforderung.

BLV Jugendtag
Nach längeren Planungen konnte 2010
der erste BLV Jugendtag durchgeführt
werden. Am Samstag den 13.11.2010
war es soweit. Rund 45 Teilnehmer/innen im Alter von 16-26 Jahren
nutzen
am
Werner-HeisenbergGymnasium in Garching die Gelegenheit
bei Topathleten zu trainieren und beim
Slacklining, Flexibar und TaeBo einen
Blick über den Tellerrand zu wagen.
Nach großem Staunen, viel Schweißvergießen und jeder Menge Spaß fiel das
Fazit am Ende eindeutig aus: „Es war
total cool!“ Nach diesem großen Erfolg
ist geplant, den BLV Jugendtag zukünftig
im 2-Jahres-Rhythmus durchzuführen.

Der neue LA Jugend im BLV

BLV Sommercamps
Bereits eine feste Institution sind die
BLV Sommercamps, die jedes Jahr in
den Sommerferien angeboten werden.
In drei Camps werden in der Sportschule in Oberhaching insgesamt ca.
100 Kinder und Jugendliche im Alter
von 10 bis 15 Jahren betreut. Neben
einem ausgewogenen Grundlagentraining stehen Spiel, Spaß und Abenteuer im Vordergrund. Tägliches Training steht dabei ebenso auf dem Programm wie ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm mit Highlights wie
Ausflüge, Besichtigungen, Kinoabend,
Schwimmen, Grillabend und vieles
mehr. Das Betreuerteam konnte in
den letzten Jahren immer weiter ausgebaut werden und so stehen nun
neben den BLV Jugendsprechern, eini-

Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn war beim
BLV Jugendtag gefragt

Ausbildung zum Assistenztrainer
Leichtathletik
Zum ersten Mal führte die BLV Jugend
2010 die Ausbildung zum Assistenztrai-
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ner Leichtathletik durch. Im Gegensatz
zu der bisher durchgeführten Ausbildung
zum Clubassistenten richtet sich die
neue Ausbildungsform nicht ausschließlich an Jugendliche sondern an alle Interessierten ab 15 Jahren. An zwei Wochenenden
werden
die
wichtigsten
Grundlagen, die ein Assistenztrainer mitbringen sollte, in Theorie und Praxis
vermittelt. Neben der Vermittlung der
Grundkenntnisse zum Schülertraining
und der Didaktik stehen auch fachübergreifende Themen wie Jugendschutz,
moderne Jugendarbeit und Fair Play
(Doping) auf dem Programm. Nach Beendigung der beiden Ausbildungswochenenden und einem Hospitationstag
auf Bezirks- oder Landesebene erhalten
die Teilnehmer ein Zertifikat, das sie als
„Assistenztrainer
Leichtathletik“
auszeichnet. In den zwei Ausbildungskursen,
die seit dem durchgeführt worden sind,
konnten
bereits
48
Asissitenztrainer/innen ausgebildet werden. Die Ausbildung wird auch zukünftig jährlich im
Herbst stattfinden.

keit, sich in verschiedenen Kategorien
um diese Auszeichnung zu bewerben.
Diese Kategorien sind „Leistungssport“,
„Nachwuchsarbeit“, „Wettkampfwesen“
und „überfachliches Vereinswesen“. Der
„BayernSTAR“ wurde am 8.10.2011 im
Rahmen einer großen Galaveranstaltung
zum ersten Mal vergeben und wird nun
dauerhaft die Auszeichnung zum Talentezentrum ersetzen.

Talentsichtung und -förderung
Im Laufe der letzten Jahre wurde die
Talentsichtung mehr und mehr von Landes- auf Bezirks- bzw. Vereinsebene verlagert. Mehrere Talentiaden konnten sich
so bereits etablieren und werden regelmäßig durchgeführt. In Zusammenarbeit
mit der BLV Jugend findet beispielsweise
jährlich eine Talentsichtung für die Schulen des Landkreises Starnberg und der
angrenzenden Landkreise (FFB, M, WM)
statt. Neben einem Dreikampf (30mfliegend-Sprint,
Heulerweitwurf
und
Standweitsprung) können sich die teilnehmenden Schüler/innen in einer 50
Meter- Pendelstaffel zu messen. In den
vergangenen 4 Jahren konnten so schon
über 300 Schülerinnen und Schüler gesichtet werden.
Mit der Veranstaltung werden mehrere
Interessen verfolgt. Zum einen sollen
talentierte Kinder die Chance erhalten,
sportlich auf sich aufmerksam zu machen, zum anderen können die jungen
Sportlerinnen und Sportler im gemeinsamen Wettstreit ihre Kräfte zu messen.
Dabei sollen vor allem Teamgeist und
Spaß an der Leichtathletik im Vordergrund stehen. Außerdem soll durch die
Talentiade die Zusammenarbeit zwischen
den Schulen und den ortsansässigen und
umliegenden Vereinen stetig verbessert
werden. Zusätzlich werden im Rahmen
der Talentiaden Fortbildungen für alle
interessierten Sportlehrer/innen angeboten. Unter der fachkundigen Anleitung
von Kader- und Disziplintrainern des BLV
werden die verschiedensten Themen für
Sportlehrer/innen attraktiv und praxisnah vermittelt. So haben alle die Möglichkeit, neben vielen technischen Hintergründen auch Tipps und Tricks für die
Praxis im Sportunterricht mit nach Hause
zu nehmen.

Spaß bei der Ausbildung zum Assistenztrainer
Leichtathletik

Der BayernSTAR 2011 – Auszeichnung verdienter Vereine
Über viele Jahre würdigte die BLV Jugend
Vereine für Ihre Nachwuchsarbeit mit der
Auszeichnung
zum
„BLVTalentezentrum“. Auf dieses Zertifikat
konnten sich Vereine bewerben, die sich
besonders in den Bereichen Leistungssport, Talentsichtung und –förderung
und Zusammenarbeit mit Schulen hervortaten.
In diesem Jahr gab es nun eine Neuerung im Bereich der Auszeichnung verdienter Vereine. Der Landesausschuss
Jugend hat den „BayernSTAR“ ins Leben
gerufen. Vereine haben nun die Möglich-
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Verband zu einem jungen und zeitgemäßem Auftritt verhelfen.

Veranstaltungen
Wie schnell fliegt ein Speer? Kann die
Weltrekordlerin im Stabhochsprung
eine Giraffe überspringen? Ist ein
Weltklassesprinter genauso schnell,
wie ein Hai schwimmen kann? Mit diesen und noch weiteren interessanten
Fragen rund um das Thema Leichtathletik mussten sich die Teilnehmer/innen am Quiz der Bayerischen
Leichtathletik Jugend im Rahmen vieler verschiedener Veranstaltungen, bei
denen der Landesausschuss Jugend
den Bayerischen Leichathletik Verband
präsentieren konnte, beschäftigen.
Sowohl bei der Augsburger Frühjahrsausstellung, als auch beim Bewegungscamp des Deutschen Leichtathletik Verbandes in Neumarkt, Regensburg und Nürnberg oder dem Jugendevent der Deutschen Sportjugend in
Burghausen konnten so viele Kinder
und Jugendlichen ihr Wissen zum Thema Leichtathletik testen und so Einblick in diese interessante Sportart erhalten.

Neues Wettkampfsystem in der
Kinderleichtathletik
Eines unserer Hauptarbeitsthemen in
diesem Jahr war und ist die flächendeckende Information zum neuen Wettbewerbssystem in der Kinderleichtathletik.
Das neue Wettbewerbssystem sieht vor,
die Wettkampfdisziplinen der Jugendund Erwachsenenleichtathletik altersgerecht und kindgemäß vorzubereiten.
Bei den ersten zwei Informationsveranstaltungen in Bamberg und Ingolstadt
konnte beides Mal „volles Haus“ erreicht
werden. Viele interessierte, begeisterte
aber auch kritisch hinterfragende Vereinsvertreter nahmen die Gelegenheit
war, sich in die neue Welt der Kinderleichtathletik einführen zu lassen. Wie so
ein Wettkampf in der Praxis aussieht,
konnte beim Feriensportfest in Türkheim
begutachtet werden. Strahlende Kinderaugen, motivierte Eltern, die gerne mitgeholfen haben und der ein oder andere
Trainer, der sich doch überzeugen ließ,
machten die Sportveranstaltung zu einem richtigen Sport-Fest. In Zusammenarbeit mit der TU München werden nun
im Rahmen einer Zulassungsarbeit die
Testwettkämpfe analysiert und evaluiert.
Um die vielen Informationen weitergeben
zu können, haben wir auf der Internetseite des BLV eine eigene Rubrik zum
Thema „Kinderleichtathletik“ installiert.
Die ersten Schritte sind getan. Nun geht
es weiter. Weitere Infoveranstaltungen
und Testwettkämpfe sind bereits geplant. Auch im Rahmen der C-TrainerAus- und Fortbildung wird das Thema
behandelt werden. Wir hoffen auf Unterstützung aus den Jugendgremien der
Bezirke! Zum Wohle der Kinder und zum
Wohle unserer Sportart Leichtathletik!

Wie schnell fliegt ein Speer? Beim Quiz der BLV
Jugend

Öffentlichkeitsarbeit
Dass mit dem neuen Jugendgremium
auch ein frischer Wind durch den BLV
weht, konnte in den vergangenen Jahren nicht nur an den vielen durchgeführten Aktionen und Projekten festgemacht werden, sondern auch durch
das teilweise neue Gewand des BLV.
Nachdem gleich zu Beginn der neuen
Amtszeit neue Medaillen und Urkunden für Bayerische Meisterschaften
entworfen wurden, folgten nach längerer Vorbereitungszeit ein erster Informationsflyer über den BLV und die
Möglichkeit einer gemeinsamen Einkleidung
für
alle
BLV
KaderAthleten/innen. Auch zukünftig möchte die BLV Jugend in diesem Bereich
tätig sein und mit ihren Ideen dem

Glückliche Gewinner beim Pilotwettkampf
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Bericht der Jugendleitung des Bayerischen Radsportverbandes
Nachwuchsgewinnung war eine wichtige Aufgabe
Der Zeitraum für diesen Bericht war in
erster Linie von den großen Anstrengungen der Bayer. Radsport-jugend (BRSJ)
geprägt, Nachwuchs zu gewinnen. Dieses
Problem liegt aber bekanntermaßen nicht
nur im Radsport, sondern es wird mittlerweile zu einem gesellschaftspolitischen Problem, unter dem sehr viele
Sportarten leiden. Hierfür gibt es sicherlich vielfältige Gründe, die teilweise auch
schon erkannt, aber nicht so einfach abzustellen sind.

dass diese beiden Radsportdisziplinen in
so kurzer Zeit olympisch werden.

Schulsport
Ein guter Weg, junge Leute für den Sport
zu gewinnen ist zweifellos der Schulsport, der sich erfreulicherweise immer
besser entwickelt. Mit dem "BIKE POOL
Bayern" haben wir ein funktionierendes
Schulsportsystem, um das uns Landesverbände anderer Bundesländer beneiden. So sitzen über 2000 Schülerinnen
und Schüler im Rahmen von "Sport nach
1" jede Woche auf dem Rad. An den vier
Schul-sportwettbewerben, die 2011 in
ganz Bayern als Regionalentscheide ausge-tragen wurden, beteiligten sich über
550 Sportler, die in mittlerweile 82
Sport-arbeitsgemeinschaften
zwischen
Schulen und Vereinen organisiert sind.
Seitens der BRSJ ermutigen wir die Mitglieds-vereine des Bayer. Radsportverbandes (BRV) immer wieder, Kontakt
mit den Schulen herzustellen. Besonders
für Vereine mit dem Schwerpunkt MTB
ist der Schulsport ein zukunftsweisendes
Betätigungsfeld. Mit dem Schulsportbeauftragten Joachim Brand steht dem
BRV ein sehr engagierter Pädagoge zur
Verfügung, der sehr eng mit der BRSJ
zusammenarbeitet. Leider werden die
finanziellen Zuschüsse für die Übungsleiterausbildung der Lehrkräfte und für
die Beschaffung von Mountain Bikes seitens des Kultusministeriums zurückgefahren. Die BRSJ hofft jedoch auf die
Einsicht, dass der Schulsport wichtig und
zukunftsweisend für die Entwicklung
junger Menschen ist und dass hier an der
falschen Stelle gespart wird.

Ein wichtiger Grund, auch wenn das unsere Politiker nicht hören wollen, ist die
Einführung des achtstufigen Gymnasiums. Dies gilt vor allem für die sehr
trainingszeitaufwändigen
Ausdauersportarten, zu denen der Radsport gezählt werden muss. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man von Kindern
und Jugendlichen nicht erwarten kann,
dass sie wenn sie erst um 17 Uhr von
der Schule kommen und noch Hausaufgaben zu bewältigen haben, auch noch
zwei bis drei Stunden Zeit fürs Training
übrig haben. In anderen Bundesländern,
die schon lange das G 8 haben, wird für
Sportler in ent-sprechenden Förderschulen sogar die Verlängerung der Gymnasialzeit auf neun Jahre angeboten, um
neben der Schulausbildung noch genügend Zeit für die sportliche Ausbildung
zu finden.
Aber alles auf das G 8 zu schieben wäre
sicherlich falsch, es gehen ja nicht alle
Kinder auf ein Gymnasium. Insgesamt
fehlt heute bei jungen Leuten sehr oft
der Ansporn, sich für den Leistungssport
zu entscheiden, da viele Dinge heute
auch anders zu erreichen sind. Interessant ist hierbei aber, dass Kinder von
besser situierten Familien eher bereit
sind, sich neben der Ausbildung noch
eine weitere sinnvolle Freizeitgestaltung
zu suchen. Wir sind bei unserem Dachverband BDR und auch in den Landesverbänden zu der Erkenntnis gekommen,
nicht nur den Leistungssport zu fördern,
sondern uns auch vielmehr den so genannten Funsportarten zu öffnen. In unserer Sportart haben MTB und BMX vor
nicht allzu langer Zeit auch so begonnen
und sicherlich hätte niemand geglaubt,

Schulsport Regionalentscheid 2011
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Breitensport

Jugendordnung

Ein weiteres Angebot unseres Dachverbandes BDR ist das Deutsche Radsportabzeichen, das ähnlich wie das Deutsche
Sportabzeichen sowohl für Erwachsene
als auch für Kinder und Jugendliche angeboten wird. Das Radsportabzeichen ist
eine Auszeichnung für gute körperliche
Leistungsfähigkeit, im Vordergrund stehen Grundleistungen die auch ohne
Hochleistungstraining erreicht werden
können. Sowohl beim BDR als auch beim
BRV ist das Radsportabzeichen dem Bereich Breitensport zugeordnet. Dieser
arbeitet der sehr eng mit der BRSJ zusammen. Die Abnahme für Kinder und
Jugendliche ist eine gute Möglichkeit für
Vereine, z.B. einen Tag bei Ferienspassprogrammen zu gestalten.

Im Berichtszeitraum wurde von der BRSJ
eine neue Jugendordnung verfasst und
verabschiedet. Dabei hat man sich an
der Jugendordnung der RSJ im BDR orientiert, wo ausdrücklich der Kampf gegen Doping und Leistungsmanipulation
im Radsport erwähnt wird. Die BRSJ
widmet sich insbesondere der Dopingprävention und Aufklärung junger Menschen, dies wird z.B. bei jedem Trainingslehrgang für junge Sportler praktiziert. Aber auch das Thema Prävention
gegen sexuelle Gewalt, das von der BSJ
in vorbildlicher Weise erarbeitet und den
Verbänden zur Verfügung gestellt wurde,
findet seitens der BRSJ Anwendung. So
müssen z. B. alle Landesverbandstrainer
bei ihrer Anstellung einen Ehrenkodex
unter-zeichnen, bei denen sie sich ausdrücklich gegen sexuelle Gewalt und Doping-mißbrauch aussprechen.

Jugendbildung
Von der BRSJ wurden in den letzten zwei
Jahren zwei Jugendbildungsmaßnahmen
mit den Themen "Wintersport und Umweltschutz in Theorie und Praxis", und
"Rücksicht" durchgeführt. Dabei versuchten wir, den jungen Leuten eine interessante Mischung aus Theorie und Praxis
zu vermitteln. Das war jedoch nicht ganz
einfach, da die Vorgaben für die Bewilligung der Zuschüsse doch recht eng gefasst waren und die Vor- und Nachbereitung für die Verantwortlichen sehr viel
Aufwand bedeutete. Aber nach der
jüngsten Festlegung der BSJ wird die
Durchführung einer JuBi doch erleichtert.
Das ist nach unserer Erfahrung auch
wichtig, da sich junge Leute auch bei
JuBi's, noch dazu wenn diese von einem
Sportverband
veranstaltet
werden,
sportlich betätigen wollen.

Deutsches Radsportabzeichen

Leistungssport
Zum Leistungssportbereich im BRV pflegt
die BRSJ sehr engen Kontakt und ist zusammen
mit
den
Landesverbandstrainern ständig zu Wettbewerben im
gesamten Bundesgebiet und auch im
Ausland unterwegs. Auch in der Führung
des Verbandes ist der Verbandsjugendleiter mit Sitz und Stimme im Präsidium vertreten und hat bei allen Fragen, die die Jugend im weitesten Sinne
betreffen, ein gewichtiges Wort mit zureden. Das ist in anderen Landesverbänden vielfach nicht der Fall.

JuBi Oberammergau 2010
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Bericht des Fachverbands Ringen
Bericht, Jugendreferent Bayern
Eine der zentralen Aufgaben des Bayerischen Ringerverbandes ist die Förderung
der Jugendarbeit. Im Landesverband
Bayern wurde seit 2008 intensiv an gemeinschaftsbildenden Maßnahmen gearbeitet. Jugendstützpunkte wurden in
verschiedenen geographischen Schwerpunkten des Landesverbands erweitert,
bzw. neu aufgebaut. Neben den Landesstützpunkten und dem Bundesstützpunkt
in Anger in konnte ein neuer Bundesstützpunkt Ringen in Nürnberg etabliert
werden.

gischen Anspruch mit den sportlichen
Herausforderungen vereinigen.
Neben der leistungsorientierten Förderung der Jugend, konnten stets gemeinschaftsbildende und sozialbindende Maßnahmen durchgeführt werden. So fanden
in den letzten 4 Jahren wiederholt Jugendcamps auf Landesebene statt. Der
Zuspruch der Jugendlichen war sehr gut,
und es konnten Jugendcamps mit bis zu
60 Teilnehmern veranstaltet werden.

Nachwuchsstützpunkt in Nürnberg

Die ermöglicht eine wesentlich bessere
Zusammenarbeit mit den Jugendabteilungen der einzelnen Vereine.

Bergwanderung beim BRV-Camp in Berchtesgaden

Der Bedarf, neben den traditionellen Angeboten in den Vereinen, verstärkt den
Ringkampfsport in den Schulen zu fördern, wurde erkannt. In den letzten 4
Jahren konnten einige Arbeitsgemeinschaften mit Schulen gegründet werden.
Der Ansatz der Gewaltprävention im
Ringkampfsport, wurde stets von den
Schulleitungen positiv aufgenommen.
Der Schulsport wurde unter dem das
Motto Ringen, Raufen und Verteidigen
gestellt.
Neben den schon über mehrere Jahre
durchgeführten Landesauscheidungen im
Schulringen konnte in 2011 erstmals ein
Ländervergleich „Jugend trainiert für
Olympia“ durchgeführt werden.

Spiel und Sport

Ein besonderes Highlight war die Teilnahme Jugendlicher und deren Betreuer
des Landesverbandes und einiger Bezirke
and Jugendcamps anlässlich der Europameisterschaften 2011 im Ringen, welche in Deutschland stattfanden.

Für leistungsorientierte Förderung innerhalb der Schulen, steht am Bundesstützpunkt Nürnberg mit der Partnerschule
des Leistungssports , der BertholtBrecht-Schule , eine internatsbasierende
Sportschule zur Verfügung. Hier können
Jugendliche mit dem Ziel des Betreibens
des Leistungssports gezielt den pädago-
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Hier konnten die Jugendlichen jeweils an
2 Wochenenden das internationale Flair
solcher Veranstaltungen erfahren. Weiterhin gab es die Möglichkeit für die Jugendlichen, unter Anleitung international
erfolgreicher Sportler und Trainer, an
Übungseinheiten teilzunehmen.

Showeinlage im Zirkus Krone 2010

Am Sonntag, den 3.07.2011 verwandelte
sich der Königsplatz in München zum
zweiten Mal in eine riesige Sportarena.
Hier präsentierte der Ringerbezirk Oberbayern die Olympische Sportart Ringen
ein einer Ringerarena.

Altersgerechte Übungseinheiten machen Spaß.

Aus sportlicher Sicht konnte sich der
Landesverband Bayern gegenüber den
Vorjahren seit 2008 in den Altersklassen
bis
13-17
Jahre
Länderwertungen
verbessern, bzw. die Vorrangstellung in
Deutschland ausbauen.
So konnte sich der Bayerische Ringerverband auf den Deutschen Meisterschaften in den letzten 2 Jahren jeweils
als bester Landesverband in der AJugend- sowie im B-Jugend-Bereich darstellen.
Früchte tragen zunehmend auch internationale Einsätze und Trainingsmöglichkeiten der Jugendlichen bis zum Juniorenalter, so dass in 2011 mit 20 internationalen Erfolgen das bisher erfolgreichste Jahr der letzten 4 Jahre registriert
werden konnte.

Demonstration im Umgang mit einer Trainingspuppe.

Im Juni 2011 konnte sich der Ringerbund
unter Beteiligung des Burghausener Ringervereins auf den Jugendevent der
Deutschen Sportjugend präsentieren.
Unter Federführung des Deutschen Ringerbundes und Dank der Unterstützung
der Burghausener Mattensportler war
natürlich die Sportart Ringen vertreten.
Ringen war aber nicht nur als Mitmachaktion auf der Eventmeile geboten, die
Wacker-Ringer hatten zudem die Gelegenheit, sich außerordentlich publikumswirksam zu präsentieren.

Verstärktes Engagement wurde auch in
der Darstellung des Ringkampfsports in
der Öffentlichkeit geleistet. So konnten
Zuschauer mehrfach eine KampfsportDemonstration in Zirkus Krone anlässlich
einer Sport-Gala bewundern.

Ein wesentlicher Aspekt der Gemeinschaftsbildenden Maßnahmen sind die im
Landeverband organisierten Jugendligakämpfe. In der häufig als Einzelkämpfer
angesehenen Sportart Ringen sind diese
besonders wichtig. Hier nehmen Lan-
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desweit mehr als 50 Jugendmannschaften teil. Besonders hervorzuheben ist die
integrative Funktion der “EurRegio“ Region, in der Jugendmannschaften aus
dem südlichen Bayern zusammen mit
Österreichischen
Jugendmannschaften
gemeinsam eine Jugendliga bilden.
Mit vielen dieser hier dargestellten öffentlichkeitswirksamen
und
gemeinschaftsbildenden Aktivitäten stellen wir
uns auch in Zukunft, der Aufgabe, in
unserer sozialen Gesellschaft einen wertvollen Beitrag mittels des Sports zu liefern.

Horst Ender
Jugendreferent Ringen, Bayern
30.12.2011
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Bayerische Ruderjugend weiterhin auf Erfolgskurs
Seit dem Jahr 2008 ist es mit der sportlichen Leistungsfähigkeit der Bayerischen
Ruderjugend kontinuierlich aufwärts gegangen. Die Teilnehmerzahlen an den
verschiedenen Maßnahmen könnten erhöht werden und konstant gehalten werden.
Es konnte eine Vielzahl von Jugendmaßnahmen
(Wasserspiele,
Ländervergleichskämpfe, Ruderwanderfahrten,...),
Trainingslagern und Fortbildungsveranstaltungen angeboten und durchgeführt
werden.

Auch der Ländervergleichskampf zwischen Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland
konnte 2010 in Regensburg ausgerichtet
werden.
2009 und 2010 konnte der Pokal nach
Bayern geholt werden.
Von 2009 bis 2011 konnte auch, neben
vier weiteren bestehenden Stellen, eine
Landeshonorartrainerstelle für Jungen
und Mädchen eingerichtet werden. Diese
wurde durch Eva Rathgeb besetzt.
Die Zusammenarbeit mit dem Präsidium
des Bayerischen Ruderverbandes war
sehr gut und die Ruderjugend konnte
jederzeit auf Unterstützung des Vorstandes bauen.
Katharina Ratke arrangierte mehrere
sehr gute Aus- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen für junge Ausbilder und Trainer.
Im Jahre 2011 fanden sogar zwei Maßnahmen statt.
Die Homepage der Bayerischen Ruderjugend konnte neu gestaltet werden. Die
Mitglieder der Landesjugendleitung können nun ständig Aktualisierungen vornehmen und so für eine gute Kommunikation sorgen.

Höhepunkt war sicherlich die zweimalige
Ausrichtung des Bundeswettbewerbs für
Jungen und Mädchen (Nationaler Zielwettkampf der Jungen und Mädchen bis
14 Jahren) in München-Oberschleißheim
durch die Bayerische Ruderjugend und
den Bayerischen Ruderverband. Diese
Bundeswettbewerbe waren ein großer
Erfolg für den Verband und auch deren
Vereine. Durch die sehr engagierte Arbeit von Moritz Petri setzten die Ausrichtungen neue Maßstäbe.

Für die kommenden Jahre ist die Zielsetzung der Bayerischen Ruderjugend, die
Anzahl der rudernden Jugendlichen bei
gleichzeitiger Qualitätssteigerung weiter
auszubauen. Dieses geschieht sowohl
durch verstärkte Kooperationen mit
Schulen, um das Schulrudern in Bayern
auszubauen, wie auch durch Qualitätssteigerungen bei den bislang bewährten
Maßnahmen der Bayerischen Ruderjugend und natürlich durch die ständige
Aus- und Weiterbildung der Trainer und
Übungsleiter.

Auch die sportlichen Erfolge der Junioren
des Bayerischen Ruderverbandes lassen
sich sehen. Es konnte von 2008 bis 2011
in jedem Jahr mindestens ein bayerischer Juniorenruderer an den Juniorenweltmeisterschaften teilnehmen. Zuletzt
im Jahre 2011 war dies Elisaveta Sokolkova, die im Juniorinnenachter Gold gewann und Moritz Bock, der sich im Juniorenachter die Bronzemedaillie erruderte.
Die Kinderruderer konnten auf den Bundeswettbewerben 2008 bis 2011 hervorragende Plätze erreichen. Im Bundesländervergleich lag Bayern im Jahr 2011,
beim Heim-BW am Ende der Regatta auf
dem 3. Rang und erreichte somit das
wohl beste Ergebnis seit Jahren.

Das im März 2009 und März 2011 auf je
zwei Jahre neu gewählte Team der Bayerischen Ruderjugend setzt sich aus den
folgenden Personen zusammen:
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Moritz Petri, Landesjugendleiter
Magnus Berzl, stellv. Landesjugendleiter Verwaltung und Finanzen, Bezirksjugendleiter Oberpfalz





Eva Rathgeb, stellv. Landesjugendleiterin Wettkampfsport
Heiko Radke, stellv. Landesjugendleiter Schulrudern und Freizeitsport
Katharina Ratke, stellv. Landesjugendleiterin Lehre/ Aus- und Weiterbildung

Im November 2011 wurde die Landesjugendleitung auf Grund von Rücktritten
auf einem außerordentlichen Ruderjugendtag neu gewählt. Der Landesjugendausschuss setzt sich nun wie folgt
zusammen








Eva Rathgeb, Landesjugendleiterin
Magnus Berzl, stellv. Landesjugendleiter Verwaltung und Finanzen, Bezirksjugendleiter Oberpfalz
Armin Hörtreiter, stellv. Landesjugendleiter Wettkampfsport
Jan Roßberg, stellv. Landesjugendleiter Schulrudern und Freizeitsport
Katharina Ratke, stellv. Landesjugendleiterin Lehre/ Aus- und Weiterbildung
Jonathan Bischoff, Homepage
Florian Hugger, Bezirksjugendleiter
Oberbayern
André Schröder, Bezirksjugendleiter
Schwaben
Markus Amstätter, Bezirksjugendleiter Mittelfranken
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Bayerische Schachjugend insgesamt mit den Ergebnissen der letzten Jahre zufrieden
Mitgliederentwicklung

Schachjugend auf eine Fortführung des
eingeschlagenen Weges, so daß derzeit
erneute Aktivitäten anlaufen, die vor
allem die Öffentlichkeits- und Werbearbeit intensivieren sollen.

Hatte die Bayerische Schachjugend bis
2005 starke Zuwächse in den jüngeren
Jahrgängen verzeichnen können, so blieben in den Folgejahren die Zahlen weitestgehend konstant, in den letzten Jahren sogar leicht rückläufig. Doch nun
scheinen sich die gewonnen jungen Mitglieder zu Beginn des Jahrzehnts auch
langsam in den älteren Jugendjahrgängen nieder zu schlagen. Zumindest deuten dies die aktuellen Zahlen an.

Schach in Schulen
Insbesondere auch durch eine Studie an
der Uni Mainz besitzt der "Schachsport"
eine besondere Wertschätzung an den
Schulen. So wird Schach vor allem als
Hilfsmittel zur Förderung des systematischen und prinzipiellen Denkens genutzt.
Vielfach entstanden daraus aber auch
Schulschachgruppen, die letztendlich
auch auf die Schachvereine einen positiven Einfluss haben.

Im nationalen Vergleich zählt die Bayerische Schachjugend weiterhin als zweitgrößter Landesverband (nach NRW).
Ausschlag ist, daß es der BSJ im Vergleich zu anderen Landesverbänden gelungen ist, die jüngeren Spieler in einigermaßen gleichbleibenden Zahlen gewinnen zu können. Mit dazu beigetagen
haben dabei sicherlich einige Maßnahmen und Initiativen, die speziell auf diese junge Gruppe abgestimmt worden
waren.

So wären wohl auch noch viel mehr
Schulschachgruppen möglich, wenn die
Vereine die entsprechenden Trainer und
Übungsleiter zur Verfügung stellen könnten. Wie wohl auch in den anderen
Sportarten liegt das Problem weniger
darin, daß keine Nachfrage vorhanden
wäre, sondern das die Nachfrage durch
die Vereine an qualifizierten Betreuern
und Trainern nicht zu der gewünschten
Zeitspanne zur Verfügung gestellt werden kann.

Dennoch sieht die Bayerische Schachjugend noch erhebliches Potential. Vor
allem die relative geringe Zahl der bayerischen Schachvereine, die auch aktive
Jugendarbeit betreiben, ist den Funktionären zum Einem ein Dorn im Auge, zum
Anderen eröffnet es aber auch noch viele
Möglichkeiten. Laut einer Erhebung aus
dem Jahr 2004 betreiben von allen bayerischen Schachvereinen nur ca. zwischen
einem Drittel und knapp der Hälfte (je
nach Region) aktive Jugendarbeit. Dies
hängt wohl auch mit der Besonderheit im
Schachsport zusammen, daß hier, vor
allem in den niedrigen Ligen, bis in das
hohe Alter guter Sport geliefert werden
kann und somit ein Mangel an Nachwuchskräften erst spät sichtbar wird.
Leider oft auch zu spät, wie die Entwicklung der Vereinszahlen auch belegt.

Leistungssport
Im Leistungssportsektor hält die Bayerische Schachjugend seit Jahren ihre gute
Position im nationalen Vergleich. Widersprüchlich gaben sich allerdings die Ergebnisse in den jüngeren Altersklassen.
Während im Offenen KIKA (U-10) Turnier mit Rang 2 und 3 sehr gute Ergebnisse zu verzeichnen waren, blieb man,
außer Rang 3 in der AK U-10w, im niedrigen Jahrgangsbereich hinter den Erwartungen zurück.
Überraschend gut lief es hingegen bei
den älteren Jahrgängen: mit Leon Mons
(U16), Hanna-Marie Kleck (U-16w) und
Felix Graf (U-18) stellte die BSJ gleich 3
Deutsche Meister. Auch der 3. Rang in
der offenen U-25 war sehr erfreulich.

Ein in 2007 gegründeter Arbeitskreis des
Erwachsenenverbandes brachte zwar
einige Vorschläge, aber die Umsetzung
blieb leider hinter den Erwartungen zurück. Dennoch drängt die Bayerische
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DEM 2011:

das Erreichen einer internationalen Wertungszahl im Vordergrund.

KiKA: Sven-Erik Bolz (2. Rang), Daniel
Wiemann (3. Rang),
U-10: Sebastian Reimann (12. Rang),
Kevin Tong (13. Rang)
U-10w: Jana Schneider (3. Rang)
U-12: Arshak Ovsepyan (14. Rang),
Alexander Petrashov (15. Rang) Florian
Dürr (16. Rang)
U-14w: Melina Siegl (9. Rang)
U-16: Leon Mons (1. Rang)
U-16w: Hanna-Marie Klek (1.Rang)
U-18: Felix Graf (1. Rang), Maximilian
Berchtenbreiter (5. Rang)
U-25: Florian Walter (3. Rang), Benedikt
Nehls (7. Rang)

Schach im Sport
Neben dem aktuellen Schachsportgeschehen versucht die Bayerische
Schachjugend auch ihrer Aufgabe als
Jugendverband im Rahmen der Bayerischen Sportjugend gerecht zu werden.
So war die Teilnahme am Jugendtreffen
in Burghausen ebenso eine Selbstverständlichkeit, wie man auch derzeit versucht, die Initiative der Sportjugend im
Rahmen der "Prävention gegen sexuelle
Gewalt" zu unterstützen und im Verband
zu verankern. Hier werden voraussichtlich in 2012 die entsprechenden Ordnungen und Strukturen festgelegt.

Allerdings ist hier auch zu berücksichtigen, daß die Bayerische Schachjugend
bei den älteren Jahrgängen und damit
den Spitzenkadern nur begleitend bzw.
betreuend aktiv sein können, da die finanziellen Mitteln für kostenintensive
Einzelmaßnahmen nicht finanziert werden können. Hier sind vor allem die Vereine und Eltern die "Sponsoren". Hier
spielt wohl auch eine Rolle, daß der
Schachsport nicht zu den olympischen
Sportarten zählt, was zu einer wesentlich
geringeren öffentlichen Förderung führt.

Ausbildung
Neben der obligatorischen Ausbildung
zum Trainer-C (welche im Schachverband in den Händen des Erwachsenenverbandes liegt) versucht die BSJ auch
zusätzliche Ausbildungseinheiten anzubieten. So werden regelmäßig Zusatzausbildungen für den speziellen Einsatz
in Schulen ebenso angeboten, wie Lehrgänge für das Training und die Betreuung von kleinen Kindern und Mädchen.
Durch regelmäßige "Vereinskonferenzen"
versucht man zum Einen Wissen in die
Vereine zu transferieren, andererseits
aber auch Erfahrungen auszutauschen.
Auch Lehrgänge für Jugendsprecher stehen auf dem Programm. In diesem
Rahmen wird derzeit über eine Vereinsassistenausbildung diskutiert; allerdings
fehlt derzeit hierzu die "Manpower" im
Verband.

Umso erfreulicher ist deshalb ein großartiger internationaler Erfolg. Hanna-Marie
Kleck erreichte bei den Weltmeisterschaften der U-16 w in Brasilien, punktgleich mit der Weltmeisterin, einen tollen
2. Rang und damit den Vizeweltmeistertitel!

Internationale Kontakte
Traditionell pflegt die Bayerische Schachjugend Kontakte weiter auch zu ausländischen Verbänden und Stützpunkten.
Waren in den Anfangsjahren vor allem
die östlichen Länder wie Ungarn oder das
ehemalige Jugoslawien das Ziel von
Schachreisen für Jugendliche, so bietet
die Bayerische Schachjugend derzeit die
Betreuung und Organisation von Turnieren in Rumänien (Mircurea Cuk), Tschechien und Lichtenstein an.
Neben dem Kennenlernen von anderen
Ländern und Menschen, steht aus Leistungssportsicht vor allem die Erfahrungen bei internationalen Turnieren und
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Bericht der Bayerischen Seglerjugend
Der Ausbau der Aktivitäten sowohl im
Leistungs- als auch im Breitensport
stand im Mittelpunkt der Arbeit der vergangenen Jahre.

Starnberger See, Chiemsee und Gardasee durchgeführt.
Die Aus- und Weiterbildung der Seglerinnen und Segler wurde ergänzt und
unterstützt durch die Neugestaltung der
Fachübungsleiter-/Trainer-Ausbildung
mit einem breiteren Kursangebot und
der Möglichkeit die Lizenz innerhalb eines Jahres zu erlangen.

So wurde mit der Gründung des „Bayern
2012 Sailing Team“ Neuland im Bereich
der Förderung der jugendlichen Spitzensegler betreten, um den Sportlerinnen
und Sportlern, bei denen sich eine Perspektive für die Qualifikation zu den
Olympischen Spielen 2012 in London
abzeichnet eine noch bessere Unterstützung zukommen lassen zu können. Die
Auftaktveranstaltung für das neue Team
fand 2008 in Weymouth statt, um die
Seglerinnen und Segler auf das olympische Segelrevier 2012 einzustimmen.
Nach guten Leistungen ab der Saison
2009 bestand noch im Dezember 2011
für einen Einzelsportler und zwei Mannschaften eine realistische Qualifikationschance, die bei der Weltmeisterschaft im
australischen Perth von der 470erMannschaft Ferdinand Gerz und Patrick
Follmann genutzt wurde. Sie vertreten
den Bayerischen Seglerverband in Weymouth.

Auf Anregung der Vereine wurde mit
dem Bayerischen Behinderten- und Versehrtensportverband ein Kooperationsvertrag abgeschlossen und im weiteren
Verlauf der Segelclub Prien am Chiemsee
zum
„Integrativen
und
LeistungsSegelzentrum“ ernannt. Auch am Starnberger See und am Ammersee werden
derzeit Projekte entwickelt.
Die Jugendsprecherin des Bayerischen
Seglerverbandes Sophia Hubert-Reh und
die aktive Leistungsseglerin Nadine
Böhm nahmen an den „Sport ohne Doping“-Camps der dsj teil und sind als
Juniorbotschafter für Dopingprävention
tätig. Zusätzlich konnte Sophia auf Einladung des DOSB als Beobachterin an
den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen. Mit Paulina Rothlauf nahm eine
weitere bayerische Seglerin am olympischen Jugendlager in Vancouver teil.
Mit der 2010 beschlossenen Änderung
und Anpassung der Jugendordnung der
Seglerjugend im Bayerischen Seglerverband wurde das Juniorenalter auf 27
Jahre angehoben und die Altersregelungen für die Verbandsjugendsprecher und
für die Vereinsjugendsprecher an die
Regelungen der bsj angeglichen.

Neben der erfolgreichen Arbeit im Leistungssport konnte auch die Breitensportarbeit umfangreich ausgedehnt werden.
So wurden die Trainingsmaßnahmen im
Jugend- und Jüngstenbereich um Lehrgänge für spezielle Segelformen wie
Match- und Team-Race sowie Umpired
Fleet-Race ergänzt und für ältere Jugendliche und Junioren ein Angebot entwickelt, das die Weiterführung des Segelsports auch nach dem Ausstieg aus
dem Leistungssport ermöglicht. Hierfür
wurden speziell auf diese Seglerinnen
und Segler zugeschnittene Lehrgänge
auf attraktiven Bootsklassen u.a. am

Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Segler-Verband als Spitzenverband wurde aufgrund der gestiegenen Zahl an
erfolgreichen Spitzenseglerinnen und seglern intensiviert. Insbesondere ist es
gelungen die sportfachlichen Konzeptionen in die landesspezifische Leistungssportstruktur zu integrieren und die eigenen Konzepte anzugleichen, da auf
nationaler Ebene mit der Deutschen Segelnationalmannschaft im Sailing Team
Germany eine zusätzliche Förderebene
und Leistungssportstruktur entstanden
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ist. Daneben wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landesseglerverband Baden-Württemberg geschlossen,
so dass vom Jüngsten- bis in den Juniorenbereich mit homogenen Trainingsgruppen und verschiedenen Trainern
gearbeitet werden kann.

dem 2. Platz bei der Junioreneuropameisterschaft 2008 und dem Gewinn der
Deutschen Meisterschaft 2010. Ebenfalls
im Juniorenbereich sicherte sich Ferdinand Gerz mit Vorschoter Tobias Bolduan 2009 den Vizewelt- und Vizeeuropameisterschaftstitel in der 470er-Klasse;
mit seinem neuen Vorschoter Patrick
Follmann wurde er 2011 Deutscher Meister. Daneben errang Surfer Moritz
Schöntag ebenfalls den Titel des Juniorenmeisters 2009.
Der Jüngstenbereich in Deutschland und
Europa wurde 2008 und 2009 von bayerischen Seglerinnen und Seglern dominiert. So gewann Paulina Rothlauf 2008
und 2009 die Europameisterschaft der
Optimistenklasse und Maximilian Hibler
sicherte sich 2008 und 2009 den Titel
des Deutschen Jüngstenmeisters sowie
2009 den Europameistertitel.

Um der segelsportlichen Vielfalt im Flächenstaat Bayern im Jüngsten- und Jugendbereich sowohl auf regionaler wie
auch im Übergang zum Leistungssport
auf nationaler und im Hochleistungssport
auf internationaler Ebene gerecht zu
werden, wurde das Betreuungs- und
Trainingsystem ergänzt und erweitert, so
dass derzeit ein dreigliedriges System
aus Verbands-/Vereins- und Individualtraining mit entsprechender Konzeption
durch den Landestrainer, den Leistungssegel- und den Jugendsegelausschuss
umgesetzt wird.
Auch bei der Gründung der Bayerischen
Sportstiftung ist der Bayerische Seglerverband beteiligt und stellt mit Tina Lutz
eine Botschafterin des Sports sowie mit
Paulina Rothlauf und Maximilian Hibler
zwei Nachwuchstalente.
Ab dem Bereich der Fördergruppe werden durch den Verband derzeit mit dem
Tecno 293 6.8 qm eine Jüngstensurfund mit dem Optimisten eine Jüngsteneinhandklasse betreut Ergänzend steht
mit dem Laser 4.7 eine Übergangsklasse
vom Jüngsten- zum Jugendeinhandbereich zur Verfügung. Im Surfbereich
schließen sich als weiterführende Klassen
das Tecno 293 7.8 qm und das R-SXBoard an, welches bis in den olympischen Bereich gesurft wird. Die Nachfolgeklassen im Jugendsegeln sind der
420er (Zweihandklasse), auf den der
olympische 470er folgt, die Skiffklasse
29er als Vorbereitung auf den olympischen 49er sowie der Laser Radial und
der Laser Standard, die als Einhandklassen vom Jugend- bis in den olympischen
Bereich gesegelt werden.

Der vormalige Weltmeister in der Optimistenklasse Julian Autenrieth sicherte
sich in der Nachfolgeklasse 420er gemeinsam mit seinem Bruder Philipp die
Deutsche Meisterschaft 2008 und 2009.
Diese Serie wurde 2010 nahtlos von Julian Stückl und Adrian Hoesch fortgesetzt.
Im Jahr 2011 ging der Titel an Lena
Stückl und Franziska Mäge. Zusätzlich
sicherten sich Nadine Böhm und Monika
Linder in Argentinien den Vizeweltmeistertitel.
Auch in der Skiffklasse 29er gingen die
nationalen Titel 2008 (Jens Thoma / Simon Woop) und 2009 (Philipp Müller /
Moritz Janich) an bayerische Mannschaften.

Die von den Seglerinnen und Seglern
erzielten Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene sind vielfältig und
sollen nur auszugsweise genannt werden.
Im Juniorenbereich glänzte Philipp Buhl
mit dem Junioreneuropameistertitel 2009
in der U19- und der U22-Wertung sowie

Von entscheidender Bedeutung für die
Erfolge der bayerischen Seglerinnen und
Segler war der reibungslose und erfolgreiche Übergang zum neuen Landestrai-
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ner Robert Remus, der nach dem Wechsel von Dr. Thomas Reulein den Staffelstab übernahm.
Die Erfolge der bayerischen Seglerinnen
und Segler und in der Folge auch die
erhöhte Zahl der Kadermitglieder in den
Bundeskadern sind für den Bayerischen
Seglerverband auch weiterhin aus finanzieller Sicht von entscheidender Bedeutung. Aufgrund der fortschreitenden Kürzung der Mittel und der sehr schwierigen
Aufbringung von Drittmitteln müssen die
guten Leistungen einen allzu starken
Rückgang der finanziellen Ausstattung
des Bayerischen Seglerverbandes verhindern. Ergänzend wurden die Mitgliedsbeiträge erhöht, wobei eine Erhöhung der Beiträge für Jugendmitglieder
abgewendet werden konnte.

Es bleibt festzuhalten, dass der in der
Gesellschaft kritisierten Vereinsmüdigkeit
der Jugendlichen im bayerischen Segelsport entgegen gewirkt werden konnte,
da Verband und Vereine mit attraktiven
Angeboten die Bindung an den Segelsport stärken konnten.
Die Förderung des Engagements der
Vereine in der Jugendarbeit durch den
seit dem Jahr 2004 vom Bayerischen
Seglerverband an aktive Vereine vergebenen Förderpreis für die beste Jugendarbeit und die im Jahr 2011 neu geschaffenen Richtlinien zur Breitensportförderung unterstützen diese aktive Vereinsarbeit.

Um auch weiterhin erfolgreich zu sein
und den Nachwuchs nicht zu vernachlässigen findet in mehreren Regionen mit
der sog. Opti-Liga eine Einstiegsregattaserie statt, die talentierte Jugendliche an
den Segelsport heranführt.
Fortgeführt wird Bayerische Meisterschaft im Team-Race und die zugehörigen speziellen Trainingsangebote für
Segler und Schiedsrichter.
In Ergänzung findet seit dem Jahr 2009
der sog. „Junior Sailing Cup“ statt, der
den Seglerinnen und Segler in Kleinstfeldern mit nur sechs Booten viel taktisches
Können und Kenntnis der Wettfahrtregeln abverlangt.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist der
Umsteigerschnuppertag. Hier können die
jugendlichen Sportlerinnen und Sportler
die Nachfolgeklassen ausprobieren und
sich von Trainern und aktiven Seglern
beraten lassen.
Mit dem Surfcamp werden den Jugendlichen die Möglichkeiten aufgezeigt selbst
in den Wettsurfsport einzusteigen oder
das Surfen als ergänzende Trainingsmaßnahme zu nutzen.
Verstärkt wird auf die Schulung der Vielseitigkeit geachtet, wobei nicht nur verschiedene Formen des Segeltrainings,
sondern auch andere Sportarten in den
Trainingsalltag integriert werden.

Timo Haß
Landesjugendobmann im
Bayerischen Seglerverband
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Bayerischer Skiverband e.V.
Aktuelle Projekte der Skijugend
Der Bayerische Skiverband ist mit derzeit ca. 270.000 Mitgliedern in 1450 Vereinen der größte Landesskiverband im
Deutschen Skiverband. Gute 1/3 der
Mitglieder sind Kinder und Jugendliche.

liegt die Federführung des Projektes seit
2009 nun in der Hand des Bayerischen
Skiverbandes. An 32 sogenannten „PZWSchulen“ finden ca. 600 Schüler der
Klassen 5-8 optimale Bedingungen vor,
Sport und Schule in Einklang zu bringen.

Kernaufgaben sind die Förderung des
Nachwuchsleistungssportes
in
acht
olympischen Disziplinen, die Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Lehrwesens sowie ein attraktives Breitensportangebot.

Ab der 9. Klasse konzentrieren sich die
besten Sportler an den Eliteschulen des
Sports. Professionelle sportliche Strukturen in Verbindung mit flexiblen schulischen Möglichkeiten am Skiinternat
Oberstdorf und dem CJD Berchtesgaden
legen die Basis für eine internationale
Karriere im Hochleistungssport.

Der Schlüssel für erfolgreiche Jugendarbeit im Bayerischen Skiverband ist ein
durchgängiges Konzept von Kindergarten
bis Abitur, eine enge Verzahnung von
Breiten- und Leistungssport sowie ein
ineinandergreifen der Systeme Schule,
Verein, Regionalverband, Bayerischerund Deutscher Skiverband.

In den Kadern des Bayerischen Skiverbandes werden derzeit 260 Nachwuchssportler in den Disziplinen Alpin, Langlauf, Biathlon, Skisprung, Nord. Kombination, Ski-Cross, Ski-Freestyle und
Snowboard betreut. Attraktive Wettkampfsysteme und moderne Trainingskonzeptionen sichern den langfristigen
Leistungsaufbau.

Zahlreiche Projekte im Umfeld von Schule und Sport konnten in den letzten Jahren angestoßen und weiterentwickelt
werden.

Die Teilnahme an internationalen Vergleichskämpfen, wie beispielsweise der
traditionelle 3-Ländervergleich Bayern,
Tirol, Südtirol oder den ARGE Alp Veranstaltungen dient dazu, erstmals internationale Luft zu schnuppern und die Kollegen aus anderen Ländern kennen zu lernen.

Im Kindergartenalter wird mit „Schnee
Kinderleicht“ ein umfassendes Konzept
mit den Säulen Bewegung, Ernährung
und Umwelt angeboten. Zielsetzung ist
es, die Kinder für Sport und Bewegung in
der Natur zu begeistern, sie spielerisch
für ihre Umwelt zu sensibilisieren und
eine kindgerechte Ernährung zu präsentieren.

Ein Highlight für einige Sportler war die
Teilnahme beim Jugendlager im Rahmen
der Olympischen Winterspiele 2010 in
Vancouver – hier konnten die Jugendlichen Ihre Idole hautnah erleben!

Im Alter von 6-12 Jahren werden die
Kinder im Rahmen von Kooperationen
zwischen Schule und Verein disziplinübergreifend schneesportspezifisch ausgebildet. „Auf die Plätze, fertig, Ski…!“
lautet hier das Motto! Ergänzend finden
in dieser Altersklasse zielgerichtet Projekttage
und
Schulsportwettbewerbe
statt. Auch hier stehen die Freude am
Sport und das Spielerische im Vordergrund, die Kid´s sollen vielfältige Erfahrungen im Schnee machen.

BSV_WW

Eher leistungssportlich orientiert ist das
Projekt
„Partnerschulen
des
Wintersports“. 2004 vom Deutschen Skiverband und dem Staatsministerium für
Unterricht und Kultus ins Leben gerufen,
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Fachverband Tanzsport
Liebe(r) Leser(in),
Jahre

2005 hatte sich der
Verbandsjugendausschuss
Tanzsport
das Ziel gesetzt, die
magische Zahl von
10.000
tanzenden
Jugendlichen
zu
erreichen und Paare
in die Bundeskader
zu
integrieren.
Hintergedanke
war
damals, "wer viele neue Jugendliche gewonnen hat, wird auch die Chance wahren, dass das eine oder andere Talent
dabei ist". Wir haben diese Ziele nun
schon seit geraumer Zeit erreicht - damals waren es übrigens noch 9.433 Jugendliche im LTVB - und wir können heute mit großem Stolz die Lorbeeren von
unseren Aktivitäten und unserem Engagement ernten. Teilweise wäre der Tanzsport in Deutschland ohne die bayerische
Tanzsportjugend überhaupt nicht mehr
möglich!
Alleine das Tanzsportjahr 2011 war aus
Sicht der Bayerischen Tanzsportjugend
(BTSJ) einfach eine Klasse für sich! 1x
WM Gold, 1x EM Gold, 4x EM Silber, 4x
EM Bronze, 9x DM Gold, 5x DM Silber
und 11x DM Bronze. Außerdem hervorragende Präsenz in den Medien, z.B. KiKa / RTL II / VOX (Spiegel-TV Reportage) / BR und ZDF, vielleicht haben Sie ja
den einen oder anderen Beitrag dort
über uns und unsere jungen Talente gesehen.
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Fachverbandsjugendleitung /
Bezirke / Kreise
Der Verbandsjugendausschuss besteht
aus folgenden Personen:





Landesjugendwart
Michael Braun (Rosenheim)
Stellv. Landesjugendwart
Thomas Nowinski (Neumarkt)
Landesjugendsprecher
Julien Hammerbacher (München)
Beisitzer
Illya Korovay (Erlangen)
Carolin Schulz (Rosenheim)
Sibille Vinzens (Berglern)
Elena Winkler (Ingolstadt)

Der Landesjugendwart ist Präsidiumsund Verbandsratsmitglied im LTV Bayern
und vertritt die bayerischen Interessen
auf Bundesebene im DTV Jugendausschuss. Ebenso vertritt auch der Landesjugendsprecher die bayerischen Jugendlichen auf Bundesebene.

Zahlen / Daten / Fakten
2008 = 10.047 Jugendliche im LTVB
(entspricht 36,6% der Mitglieder)
2009 = 10.635 Jugendliche im LTVB
(entspricht 36,5% der Mitglieder)
2010 = 10.882 Jugendliche im LTVB
(entspricht 36,0% der Mitglieder)
2011 = 10.915 Jugendliche im LTVB
(entspricht 34,3% der Mitglieder)

Die Fachverbände Country- und Western, Rock´n´Roll und Boogie Woogie,
Garde- und Schautanz, Karnevalistischer
Tanz und Twirling besitzen eigene Sporthoheit und betreuen im Jugendbereich
ebenfalls die Tänzerinnen und Tänzer.
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Auf Kreisebene ist der Tanzsport nur
durch die örtlichen Vereine vertreten, auf
Bezirksebene teilweise über eigene Beauftragte vertreten, um diverse Aufgaben und Vertretungen gegenüber dem
BLSV / der BSJ vor Ort wahrzunehmen ansonsten ergibt sich für diesen Personenkreis keine weitere Funktion.









Schulsport
Im Schulsportbereich gibt es jährlich
Bezirksfinale und ein Landesfinale Tanz,
welches in die Bereiche künstlerischer
Tanz (z.B. Jazz- and Modern Dance) und
Gesellschaftstänze (z.B. Standard, Latein, Rock´n´Roll) aufgeteilt ist. Teilweise - leider eher selten - nehmen die
Schulmannschaften auch am Wettkampfbetrieb teil. Das Team des Christoph-Jacob-Treu-Gymnasiums aus Lauf
an der Pegnitz (TSC Rot-Gold-Casino
Nürnberg) wurde zum Beispiel 2011 Dritter bei den Formationen in der Oberliga
Latein.

Oberbayern
Markus Sander (Ingolstadt)
Niederbayern
Herbert Huth (Landshut)
Oberpfalz
N.N.
Oberfranken
Mario Schrödel (Bayreuth)
Mittelfranken
Klaus Bauer (Erlangen)
Unterfranken
Volker Kadatz (Würzburg)
Schwaben
Erich Fenster (Rammingen)

Leistungssport
Ähnlich wie im Breitensport gibt es natürlich auch im Leistungssport eine Turnierserie. Seit vielen Jahren hat sich
auch hier die Bayernpokal-Serie bewährt; insbesondere auch viele Spitzenpaare von anderen Landesverbänden
und Kaderpaare von anderen Nationen
können hier angetroffen werden. Über
mehrere Veranstaltungen können die
Paare Punkte sammeln. Bei der Finalveranstaltung werden dann an die besten
Paare der höchsten Leistungsklassen der
jeweiligen Altersgruppe Pokale überreicht
und die Treppchen-Paare werden zu einem Exklusiv-Workshop mit internationalen Top-Trainern eingeladen. Zusätzlich gibt es noch eine Vereinswertung,
bei der über alle Startklassen durch die
Paare Punkte für Ihren Verein gesammelt werden können, egal ob Anfängeroder Spitzenpaar. Sehr erfreulich ist,
dass selbst die Spitzenpaare ihre jüngeren und noch nicht so guten Vereinskollegen für die Vereinswertung liebevoll
unterstützen und anfeuern. Auch aus
diesem Grund wird die Finalveranstaltung alljährlich zu einem weiteren Highlight neben der Landesmeisterschaft im
Wettkampfkalender.

Breitensport
Um im Leistungssport Nachwuchs zu
gewinnen, wurde vor etlichen Jahren
verstärkt begonnen am Grundstock zu
arbeiten. Die Veranstaltungsserie Bayernpokal KaTTaM (Kids and Teens,
Twens and More) wurde ins Leben gerufen. Dort können Jugendliche, auch
gleichgeschechtliche Paare, ihr Können
probeweise von den Augen der Wertungsrichter beurteilen lassen. Wie aus
dem Namen zu ersehen ist, handelt es
sich nicht um eine reine Jugendveranstaltung, sondern auch um eine Veranstaltung im Erwachsenenbereich. Über
mehrere Breitensportwettbewerbe werden Punkte gesammelt, bis dann bei der
Finalveranstaltung die Sieger feststehen.
Die jeweils besten drei Paare der Altersgruppen erhalten dann vom Verbandsjugendausschuss Lizenzen für das laufende
Wettkampfjahr im Leistungssport. Aus
diesen Paaren entwickelten sich schon
sehr erfolgreiche Leistungssportpaare,
teilweise sogar bis zum Meistertitel.

Die Förderung der Paare erfolgt neben
Kadertrainings auf Landesebene zusätzlich im Verbund mit den südlichen Landesverbänden
(Baden-Württemberg,
Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz) zweimal im Jahr durch den
sogenannten Südkader. Hierzu entsen-

Im Bereich des Deutschen Tanzsportabzeichens werden derzeit bei der BTSJ im
Jahr ca. 350 Abnahmen abgenommen.
Seit 2010 gibt es auch für die Jüngsten
(bis 8 Jahre) eine Leistungsabnahme
namens Tanzsternchen.
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den die Länder jeweils ihre besten drei
Paare aus dem Junioren- und Jugendbereich zur gemeinsamen Vorbereitung auf
die Deutsche Meisterschaft. Der Landeskader ist altersübergreifend eng miteinander verzahnt. So besteht der D4-Kader
(Elitekader) derzeit lediglich aus drei
Junioren- und Jugendpaaren. Der Jüngste dort ist momentan erst 11 Jahre alt.

Sonstige Veranstaltungen
Neben der Betreuung von ca. 250 Turnieren in Bayern pro Jahr, werden vom
Verbandsjugendausschuss auch noch
diverse sonstige Veranstaltungen organisiert und betreut. Für alle Turnierpaare
wird zum Beispiel zweimal im Jahr ein
Trainingscamp organisiert, bei dem sich
die Paare gemeinsam auf die Landesmeisterschaften mit Hilfe der Verbandstrainer vorbereiten können. Außerdem
bestehen enge Verbindungen mit Satu
Mare (Rumänien) durch gemeinsame
Trainingslager abwechselnd in Deutschland und Rumänien.

Finanzielle Förderungen
Um die Vereine bei der Einführung von
Kindergarten-Arbeitsgemeinschaften zu
unterstützen wurden 2011 insgesamt
1.000 € zur Verfügung gestellt. Für die
Einführung
von
SchulsportArbeitsgemeinschaften ("Sport nach 1")
wurden im Zeitraum 2008-2011 insgesamt 6.000 € als Zuschüsse ausbezahlt.
Zusätzlich standen der BTSJ in den letzten vier Jahren insgesamt ca. 98.000 €
Finanzmittel vom LTV Bayern zur Verfügung.

Weltmeisterinnen Jazz- and Modern
Dance Kinder Duo 2011
Anna Grünwald / Nina Kahn
(TSG Bavaria Abteilung Pfaffenhofen)

Michael Braun
Jugendwart Landestanzsportverband
Bayern

Die
bayerische
Tanzsportjugend
dankt der Bayerischen Sportjugend,
sowie den befreundeten Fachverbänden für die gute Zusammenarbeit
in den vergangen Jahren.
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Was die BLTV-Jugend in den letzten Jahren alles erlebt hat
Bayerischer Landestauchsport Verband e.V. –JugendDie BLTV Jugendleitung stellte in den
letzten Jahren ihren Schützlingen jedes
Jahr ein attraktives Programm mit vielen
Jugendseminaren, Kinderseminaren und
Ausbilderseminaren zusammen. Ebenso
gab es Freizeiten an heimischen Seen
oder am Mittelmeer.
Das Jahr 2008 fing mit einem absolut
ausgebuchten Apnoe Seminar in Sonthofen auf der „Burg“ an. Die Schwimmhalle
der Bundeswehr mit dem 4,30m tiefen
und 33m langen Becken war ein idealer
Austragungsort für dieses Seminar. Hier
wurden den Teilnehmern die Fähigkeiten
ohne Atemgerät zu tauchen näher gebracht.
Dem folgte ein weiteres ausgebuchtes
Seminar in Oberhaching. 20 Jugendleiter
und Tauchlehrer wurden hier weitergebildet. Am Sonntag des gleichen Wochenendes fand im Gasthof Schinkenpeter in Oberhaching der BLTV-Jugendverbandstag statt. Hier wurden alle Vorhaben für dieses Jahr den anwesenden
Vereinsvertretern vorgestellt.
Im Mai waren wir wieder in Oberhaching,
diesmal mit über 20 Kindern, die sich als
Unterwasserfotografen beweisen durften.
Dankenswerterweise stellten einige Unterwasserfotografen den Kindern ihre
teilweise hochwertige Ausrüstung für die
Ausbildung im Bad zur Verfügung. Gott
sei Dank bleiben alle Kameras dicht.
Das ursprünglich mit der Badischen
Tauchjugend geplante Wochenende im
Juni am Bodensee wurde mangels Teilnahme der Badener an den Plansee verlegt. Hier wurde unter Wasser eifrig
vermessen und beobachtet. Die Teilnehmer hatten sich im November zuvor
schon in die Theorie der UW Archäologie
einführen lassen.
Im Juli fand zum wiederholten Male das
„Erlebnisorientierte Wochenende“ für den
VDST statt. Es war dieses mal so überbucht, dass ein Großteil der Teilnehmer
in Zelten statt in der Hütte übernachten
musste. Als Highlight wurde neben Wasserskifahren und dem Besuch einer Erzgrube eine Raftingtour angeboten, für
die uns dankenswerterweise die Bundeswehr die Raftingboote zur Verfügung
stellte.
In den Herbstferien ging es mit 39 Teilnehmern nach St. Raphael, wo wir mit

einem der schwersten Unwetter der letzten Jahre zu kämpfen hatten. Aber die
Jugendlichen wollten trotzdem ins Wasser und wir hatten unsere Mühe, diesen
Tatendrang einzubremsen. Die Sicherheit
war immer oberstes Gebot und somit
kam es auch zu einem tauchfreien Tag,
der aber u.a. mit einem Training im örtlichen Schwimmbad überbrückt wurde.
Das eine Woche danach geplante Jugendseminar in Oberhaching fiel leider
aus; hier war wahrscheinlich der kurze
Abstand – eine Woche - zur Jugendfahrt
schuld. Es kann halt nicht jeder Terminwunsch der BLTV Jugend von der Sportschule berücksichtigt werden.
Desweiteren wurden von der Jugendleitung wie jedes Jahr auch 2008 noch verschiedene Veranstaltungen und Sitzungen der BSJ besucht. Auch besuchten wir
mehrere Sitzungen der Kreisjugendringe
(KJR). Wir sollten vor Ort vertreten sein,
um entsprechende Verbindungen aufzubauen. So konnten wir dadurch schon
öfter Kleinbusse für entsprechende Veranstaltungen ausleihen.
2009 begann wie jedes Jahr mit einem
Seminar für Ausbilder. 20 Teilnehmer
wurden von 5 Ausbildern und Referenten
in den Themen unterrichtet:

Aufgaben des Jugendleiters im Tauchverein / Wahrung der Aufsichtspflicht /
Kinder und Jugendliche aus Sicht der
Tauchmedizin / Tauchunfälle mit Kindern
/ Ausrüstung für Kinder und Jugendliche
/ Ausrüstungsempfehlung für Ausbilder
beim TG mit Kindern und Jugendlichen
und der Tauchgang mit Kindern und Jugendlichen - denn es sind Kinder und
keine kleinen Erwachsenen.
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Beim Jugendverbandstag des BLTV standen turnusgemäß Neuwahlen an. Hier
trat Roland Geyer als langjähriger Stellvertreter zurück, für ihn rückte Dominik
Hirschauer aus München nach.
Bei dem Kinderseminar mit über 20 Teilnehmern und dem Thema „wir basteln
ein Spiel“ verging das Wochenende wie
im Flug.
Im Juli fand wieder das „Erlebnisorientierte Wochenende“ für den VDST statt.
Es kamen 29 Teilnehmeraus drei Bundesländer ins Allgäu nach Gunzesried.
Als Sportangebot wurde neben Wasserski fahren und dem Alpseecoaster - der
längsten Sommerrodelbahn Deutschlands- auch ein Nachmittag in der Kletterhalle Oberstdorf angeboten.

Der Jugendverbandstag fand in Oberhaching mit Rückblick auf 2009 und Bekanntgabe der geplanten Veranstaltungen für 2010 statt.
Ein Kinderseminar mit 21 Teilnehmern
zwischen 8 und 12 Jahren war im April, 6
Ausbilder bereiteten die Kinder in Theorie und Hallenbadpraxis für Kindertauchsportabzeichen Bronze, Silber und Gold
vor.
Das Erlebnisorientierte Sportwochenende
fand wieder in Gunzesried im Allgäu
statt. Es liesen sich Insgesamt 29 Teilnehmer aus drei Bundesländer in Wasserski, Canyoning, sportlicher Fitness
und Fairplay weiterbilden.
Die schon traditionelle Jugendfahrt führte uns nach Frankreich an die Cote Azur.
Es waren Tauchen, Spiele und vor allem
Zusammenarbeit angesagt, mit 66 Teilnehmer ein absoluter Rekord; insgesamt
450 Tauchgänge sowie Prüfungstauchgänge Bronze, Silber, Gold, Gruppenführung, Orientierung und Nachttauchen;
sogar Hospitationstauchgänge für zukünftige Tauchlehrer wurden durchgeführt.

Die Jugendfahrt führte uns nach Capoliveri auf Elba. Wo sich 48 Teilnehmer bei
über 430 Tauchgängen vergnügten und
ein großer Teil sich diversen Prüfungen
wie Gruppenführung, Orientierung und
Nachttauchen stellte.
Im August waren dann nochmal 35 Jugendliche an den Plansee gekommen um
ihre Fertigkeiten beim Tauchen zu verfeinern und wieder einige Prüfungen abzulegen.
Ein Wochenende war die komplette Jugendleitung mit Jugendlichen aus München und Immenstadt auf der Interboot
Anwesend und sorgte mit Vorführungen
im Tauchturm für ein staunen bei dem
Messepuplikum.

Unser Plansee Camp wurde wegen Verständnisschwierigkeiten mit dem Platzwart kurzfristig in den Steinberger See
verlegt. Hier stand uns aber dafür auch
eine wesentlich bessere Infrastruktur zur
Verfügung; auch hier wurde ein neuer
Teilnehmerrekord mit 49 Teilnehmern
aufgestellt; dadurch ca.150 Tauchgänge
mit Prüfungsabnahmen für KTA Bronze,
Silber und Gold sind die Prüfer extrem
gefordert gewesen. Alle Prüfungstauchgänge wurden eins zu eins durchgeführt,
was manche TL schon an ihre Grenzen in
Sachen Tauchzeit getrieben hat. Eine
Gruppe kam sogar schon zum zweiten
Mal aus Baden-Württemberg zu dieser
Veranstaltung.
Unser Jugendseminar an der Sportschule
mit 23 Teilnehmer und 10 Referenten
wurde mit Unterricht über Bootskunde
und Tauchen vom Boot ausgefüllt. Zusätzlich gingen wir auch noch zum Segeln an den Ammersee. In Zusammenarbeit mit der Segelschule Marx am
Ammersee organisierte die Jugendleitung
auch noch eine Ausbildung zum Bootsführerschein See.
Das die BLTV Jugendleitung bei ihren
Seminaren den Zahn der Zeit trifft zeigen die ausschließlich von Teilnehmern

Das Jugendseminar im November war
wegen diversen Ausfällen wegen Grippe
diesmal sehr gering besucht, aber die
Jugendlichen waren bei den interessanten Themen. Was kann ich als Jugendlicher im Verein verändern/verbessern?
Und die Vorstellung der Jugendarbeit im
Bund Naturschutz trotzdem eifrig bei der
Sache.
Das Jahr 2010 begann mit einem Seminar für Ausbilder. Hier nahmen 23 Trainer C und Tauchlehrer teil. 5 Ausbilder
und Referenten hielten drei Tage Unterricht über die gleichen Themen wie 2008
da anscheinend der Wissensbedarf bei
den Ausbildern für die Arbeit mit Kindern
sehr hoch war und diese über diese
Themen wieder unterrichtet werden wollten.
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verfassten positiven Berichte, die auch in
den verschiedenen Medien wie Internet,
Taucherblattl, Bayernsport, Sporttaucher
oder heimische Presse veröffentlich wurden.
Den BLTV Jugendverbandstag 2011 im
Februar in Immenstadt mit Neuwahlen,
wurde Helma Otten-Schied nicht mehr
wiedergewählt, dafür wurde eine sehr
junge Taucherin aus Buchloe Sandra
Wiedbrauk als Stellvertreterin gewählt.
BLTV Landesjugendleiter Ralf Gunther
wurde von den Vereinsjugendleitern einstimmig wieder gewählt.
Am Wochenende darauf fand in München
ein Seminar über „Sexuelle Gewalt im
Sportverein“ mit einer Referentin der BSJ
statt. Dass wir hier wieder das richtige
Thema getroffen haben, zeigte uns die
absolute Überbuchung.
Im März besuchte die Jugendleitung die
Arbeitssitzung und VDST Jugendvollversammlung in Stuttgart. Im April fand
wieder in Zusammenarbeit mit der Segelschule Marx die Ausbildung zum
Bootsführerschein statt.
Das Kinderseminar an der Sportschule
über Süß- und Salzwasserbiologie wurde
mit dem Besuch von SeaLife gekrönt.

Durch die gute Zusammenarbeit innerhalb der Jugendleitung wurden die verschiedenen Aufgaben verteilt und so
zeitnah erledigt, was auch von den Teilnehmern durch immer wiederkehrende
positive Rückmeldungen bestätigt wird.
Das Jugend Seminar im Oktober in der
Sportschule befasste sich wieder mit
dem Thema Apnoe. Eine hoffnungslose
Überbuchung wurde mit Hilfe der Sportschule auf weitere Lehrgangsplätze
halbwegs ausgebügelt.
Dies war ein Überblickt der geleisteten
Jugendarbeit von 2008 bis Juni 2011.
BLTV Jugendleiter Ralf Günther gibt
hiermit noch bekannt, dass er im Februar 2013 bei den Neuwahlen aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr
für das Amt des BLTV Jugendleiters zur
Verfügung stehen möchte. Er wird aber
weiterhin die Jugendleitung bei ihrer Arbeit eventuell auch als Stellvertreter unterstützen.

Die Jugendfahrt in den Pfingstferien führte uns wieder nach Elba, die vorsorglich
50 reservierten Betten waren seit 15
Februar ausgebucht. Es war eine wunderschöne Woche, es gefiel den Jugendlichen so gut, dass sie die Leitung aufforderten nächstes Jahr wieder in Elba zu
Tauchen.
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Bayerischer Tennis-Verband
talentinos bringen neuen Schwung in die Tennis-Jugendarbeit
Im Mai 2010 fiel der Startschuss für das
neue Kinder- und Jugendkonzept des
Bayerischen Tennis-Verbands - die talentinos. Mittlerweile haben sich rund 260
bayerische Tennisvereine als talentinoClub angemeldet und verfolgen gemeinsam mit dem BTV die talentinoPhilosophie: 6-14 jährige Kinder lernen das Tennisspiel auf eine spielerische Art und Weise, so dass sie ein
Leben lang mit Spaß und Freude
dem Tennissport nachgehen können.

ihren persönlichen Entwicklungsstand
nachvollziehen und Quizfragen lösen.

Die Kids trainieren in drei Lernstufen, die
dem Alter und Entwicklungsstand angepasst sind. Durch entsprechende Platzgrößen, Bälle und Schläger steht das
Miteinander spielen im Vordergrund.

Neben dem Vereinstraining richten die
talentino-Clubs Tenniscamps, Schnuppertage und Familienfeste aus. Im Jahr
2011 wurden bereits über 100 Feriencamps
angeboten.
Die
talentinoTenniscamps sind so vielseitig, wie der
Tennissport selbst. „Neben dem
Tennistraining bieten die Vereine unterschiedlichste Rahmenprogramme an. So
zum Beispiel Abenteuerfeeling am Lagerfeuer,
Schnitzeljagd,
Flutlichttennis,
Schnorcheln, Hockey, Basketball und
Tonarbeiten“, sagt BTV-Vizepräsidentin
Dr. Eva-Maria Schneider. Die spannenden Feriencamps stellen eine ideale Verbindung von Tennisspiel, Spaß und
Abenteuer dar. Schnell gewinnen Kinder
neue Freunde und die Vereine neue Mitglieder. Und die Eltern wissen ihre Kinder
in den Ferien gut aufgehoben.
Die Camps dauern zwischen einem Tag
und einer Woche. Auf www.talentinos.de
finden interessierte Eltern alle talentinoCamps in Bayern übersichtlich gelistet
und ausführlich beschrieben.
Die spannende Tennisferienzeit beginnt
bereits am letzten Juliwochenende, wenn
alljährlich in über 80 bayerischen Vereinen der große talentino-Tennistag ausgerichtet wird. Tennis total heißt es an
diesem Tag, der viele neue Kinder- und
Jugendliche für eine Mitgliedschaft in den
bayerischen Tennisvereinen begeistern
soll. Im vergangenen Jahr nahmen rund
3.400 Kinder an diesem Tag teil, von
denen rund 60 % Nichtmitglieder waren.

Mit modernen Werbemitteln gewinnen
die Vereine Kinder und Jugendliche für
den Tennissport. Die talentino-Clubs erhalten ausgearbeitete Konzepte für Training und Wettbewerb - damit steigern
die Trainer die Qualität ihrer Arbeit und
sorgen vom ersten Tag an für mehr Spaß
und schnelle Erfolgserlebnisse. Von der
Motivation der Kinder lassen sich in vielen Vereinen auch die Eltern anstecken
und haben den Tennissport (wieder) für
sich entdeckt!

Neben den Grundtechniken des Tennissports legen wir bei den talentinos viel
Wert auf Geschicklichkeit, Koordination,
Regelkunde und Fair Play. Zu diesen fünf
Bereichen führen die Trainer regelmäßig
kleine Tests mit den Kindern durch.
Wenn die Kinder die Tests bestehen,
erhalten sie als Belohnung Aufkleber für
Ihre Erfolgsposter, die sie im Kinderzimmer aufhängen. Auch im Internet
(www.talentinos.de) können sie stets
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Mittlerweile nehmen etwa 2000 Kinder
und
über
490
talentino-Vereinsbeauftragte in Bayern an dem modernen
Kinder- und Jugendkonzept teil.
Auch 2012 wird das talentino-Konzept
auf der Grundlage einer nationalen Umsetzung weiter entwickelt – das betrifft
beispielsweise die kindgerechte Internetseite (www.talentinos.de) und die Serviceleistungen für Clubs und Trainer.
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Bayerische Tischtennis-Jugend 2008-2012
Die Bayerische Tischtennis-Jugend ist in
den Bayerischen Tischtennis-Verband
integriert. Der Vorstandsbereich Jugend
ist einer von fünf Vorstandsbereichen im
BTTV;
der
Vorsitzende
ist
als
Vizepräsident Jugend Mitglied des BTTVPräsidiums, vertritt den BTTV bei den
jugendbezogenen
Themen
der
Dachverbände und erstellt den jährlichen
Haushalt des Vorstandsbereiches. Der
Vizepräsident Jugend wird alle vier Jahre
ebenso wie die beiden Ressortleiter
Hochleistungssport und Wettkampfsport
von dem um die Bezirksjugendwarte
erweiterten Vorstandsbereich gewählt
und beim Verbandstag des BTTV
bestätigt.

Stützpunktsystem und in dezentralen
und zentralen Lehrgängen bis hin zu
einem Spielbetrieb auf nationaler und
internationaler Ebene.
Insgesamt ist festzustellen, dass die Zahl
der Jugendlichen, die sich für den
Tischtennissport
interessieren,
leicht
abnimmt; vor allem aber besteht ein
großer Nachholbedarf bei den Mädchen.
Darauf zielen auch die Maßnahmen zur
Gewinnung neuer TT-Spieler/innen.

Mannschaftsspielbetrieb
In
kaum
einer
Sportart
sind
Mannschaftsspielbetrieb
und
Einzelspielbetrieb so verzahnt wie im
Tischtennis.
Dies
bringt
große
Schwierigkeiten bei der Gestaltung des
Terminplans
mit
sich.
Da
alle
jugendlichen TT-Spieler am Rundspielbetrieb teilnehmen, steht der Mannschaftssport im Vordergrund, auch wenn
hier scheinbar nur Einzelergebnisse
zusammengezählt werden. Am Spielbetrieb der Spielzeit 2011/12 beteiligen
sich
bayernweit
insgesamt
1982
männliche Jugendmannschaften, 357
weibliche Jugendmannschaften und 130
gemischte
Jugendmannschaften.
In
jedem der 63 Sportkreise des BTTV gibt
es – zumindest bei den Jungen – eine
oder mehrere Kreisligen, darüber dann
horizontal bis zu drei Bezirksligen und
schließlich jeweils eine Bayernliga Nord
und Süd. Es kann also durchaus fünf
oder sechs Aufstiege erfordern, bis man
in der höchsten Spielklasse angelangt
ist.
Bei den Mädchen sind es aufgrund der
geringeren
Mannschaftsanzahl
auch
weniger
Spielklassen.
Wegen
der
Verzahnung mit dem Einzelsport ist die
Höchstzahl der in einer Liga startenden
Mannschaften auf 10 begrenzt, häufig
sind es aus regionalen Gründen auch
weniger Teams, die in einer Spielklasse
starten. Insgesamt stehen für die 2469
Jugendmannschaften knapp 300 Ligen
zur Verfügung.
Die Mannschaftsaufstellung erfolgt nach
Spielstärke – ohne Berücksichtigung des
Alters.
Für spezielle Mannschaftsmeisterschaften
der Schüler werden von den Vereinen,

Seit Juli 2007 ist Marcus Nikolei als
Vizepräsident Jugend im Amt und leitet
auch das Ressort Wettkampfsport; das
Ressort Hochleistungssport wird von
Angela Dietz geleitet. Beide werden
unterstützt von der Verbandsmädelwartin Barbara Knapp und zahlreichen
Beisitzern, die vom Präsidium auf
Vorschlag
des
Vorstandsbereiches
Jugend berufen werden, sowie von den
Verbands- und Honorartrainern.
Alle Mitarbeiter im Vorstandsbereich
wurden 2011 erneut für vier Jahre
gewählt bzw. berufen, wodurch das
Vertrauen
der
von
den
Vereinen
gewählten Vertreter verdeutlicht und die
Kontinuität der Arbeit gewährleistet ist.
Die
Bayerische
Tischtennis-Jugend
betreut
ca.
20.000
Kinder
und
Jugendliche, die am Wettkampfbetrieb
des BTTV teilnehmen bzw. sich auf die
Teilnahme vorbereitet; in diesem Bereich
endet das Jugendalter mit 18 Jahren.
Jedes Kind und jeder Jugendliche soll die
Chance
haben,
auf
seinem
Leistungsniveau den Tischtennissport
möglichst intensiv zu betreiben, aber
auch die Möglichkeit zu haben, sich zu
verbessern.
Deswegen
wird
ein
umfangreicher
Mannschaftsspielbetrieb
von
der
Kreisebene
über
die
Bezirksebene bis zur Verbandsebene
angeboten – verzahnt mit einem ebenso
ausgedehnten Einzelspielbetrieb.
Im Bereich Hochleistungssport beginnt
man mit Talentsichtungsmaßnahmen,
fördert
die
Talente
in
einem
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die sich beteiligen möchten, eigene
Mannschaften gebildet.
Eine Reihe von Jugendlichen ist auch in
Erwachsenenmannschaften
eingereiht,
weil
z.B.
Vereine
keine
eigene
Jugendmannschaft haben oder weil die
Jugendlichen
spielstärkemäßig
dort
gebraucht werden.

Zeit eine relativ objektive Einschätzung
der Spielstärke. Das erleichtert dann
auch manche Nominierung.

Hochleistungssport
Wenn es das Ziel ist, dass jeder auf
seinem Niveau Tischtennis spielen kann,
muss man auch den absoluten Talenten
ihre Chance geben. Wir beginnen mit
den
Talentsichtungsmaßnahmen
auf
Kreisebene
und
versuchen,
die
erkannten Talente möglichst rasch auch
auf Bezirksebene und auf Verbandsebene
zu fördern. Dazu haben wir ein
Stützpunktsystem entwickelt, das sich
allerdings
in
Anpassung
an
die
Gegebenheiten immer wieder verändert.
Verband und Bezirke arbeiten hier
intensiv zusammen; zwei Verbandstrainer, mehrere Honorartrainer auf
Verbandsebene und leitende Bezirkstrainer kooperieren mit einander.
In
zentralen
Lehrgängen
in
der
Sportschule Oberhaching, in unserem
Landesleistungszentrum in Burglengenfeld, das im Jahre 2012 sein 40-jähriges
Jubiläum feiert und in Zukunft wohl auch
in
Inzell
wollen
wir
die
besten
bayerischen Nachwuchstalente an die
nationale und internationale Spitze
heranführen. Dies ist ein sehr schwerer
und langer Weg.

Einzelspielbetrieb
Ein ausgeklügeltes System, das dazu
führen soll, dass die Kinder und
Jugendlichen möglichst viel Tischtennis
spielen, ohne überfordert oder frustriert
zu
werden,
kennzeichnet
einen
umfangreichen
Einzelspielbetrieb
auf
allen
Ebenen,
wobei
man
über
Qualifikation und Nominierung jeweils
die nächste Ebene erreichen kann.
Meisterschaften für Jugendliche und für
A-Schüler, B-Schüler und C-Schüler sind
in allen Kreisen, in allen Bezirken und
auch
auf
Verbandsebene
selbstverständlich. Daneben gibt es auf allen
Ebenen ein Ranglistensystem mit zwei
Durchgängen, so dass jeder Jugendliche
die Möglichkeit hat, sich leistungsmäßig
nach ober zu kämpfen, was in unserer
sehr technisch orientierten Sportart
manchmal rasch gehen kann, aber stets
einen sehr hohen Trainingsaufwand
erfordert. Je besser ein Jugendlicher
wird, desto weniger kann ein Verein die
Förderung betreiben, weil er in der Regel
schon vom Trainingsumfang her nicht die
Möglichkeiten hat;
desto mehr muss
sich der Verband einschalten.
Es liegt auf der Hand, dass in einer
Sportart wie Tischtennis die Leistungsstärke nicht so leicht festgestellt werden
kann wie dort, wo es nach Metern,
Sekunden oder Kilogramm geht.
Ergebnisse mehrerer Spieler gegeneinander sind von vielen Faktoren
abhängig. Inzwischen haben wir im
Bereich
Tischtennis
ein
System
entwickelt,
das
eine
bundesweite
Rangliste aller Tischtennisspieler zulässt.
So werden alle im Mannschaftssport und
im Einzelsport erzielten Ergebnisse in ein
Datenbanksystem eingegeben, wobei
jeweils
die
bis
dahin
ermittelte
Spielstärke beider Gegner berücksichtigt
wird. Jeder Spieler erkämpft sich auf
diese Weise einen Punktwert in einer
Tabelle, der sich nach jeder Begegnung
verändert. So ergibt sich nach einiger

Bayerische Talente im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft.

Die Gunst der Gelegenheit nutzend,
haben wir in den letzten beiden Jahren in
Kolbermoor ein neues Leistungszentrum
errichtet. Mit zahlreichen Talenten und
einem hoch motivierten Trainerteam im
Umfeld sowie guten Sportmöglichkeiten
dank Unterstützung der Gemeinde und
einer
Chance
zur
Unterbringung
talentierter Spieler wurden hier optimale
Bedingungen geschaffen, die den DTTB
dazu
brachten,
Kolbermoor
als
„Talentnest“ anzuerkennen. Dies war der
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erste Schritt in Richtung Bundesstützpunkt Nachwuchs, der inzwischen
beim DOSB beantragt wurde, nicht
zuletzt auch wegen der Erfolge, die
bayerische Nachwuchstalente in den
letzten Jahren erringen konnten. Was
noch fehlt ist die Anbindung an eine
Partnerschule des Leistungssports. In
Nürnberg war dies für uns nicht möglich,
aber nach heutigem Stand ist ja eine
neue Partnerschule in München geplant.
Mit dieser Schule würden wir dann die
Zusammenarbeit suchen, wobei bis zu
deren Fertigstellung über Zwischenlösungen nachzudenken wäre.

Silbermedaillengewinnerin – mit der
deutschen Nationalmannschaft und im
Schülerinnen-Einzel.
Sabine Winter, TSV Schwabhausen,
wurde
2010
Europameisterin
im
Mädchen-Doppel, nachdem sie diesen
Titel auch schon bei den Schülerinnen
gewonnen hatte. Als erste Spielerin
überhaupt gewann sie im Jahre 2010 mit
der deutschen Nationalmannschaft bei
der Weltmeisterschaft der Damen eine
Bronzemedaille und bei der Weltmeisterschaft der Mädchen ebenfalls eine
Bronzemedaille. Für ihre großartigen
Leistungen wurde sie im Sommer 2011
von Ministerpräsident Seehofer mit dem
Sportpreis des Ministerpräsidenten im
Bereich
Nachwuchs
ausgezeichnet.
Sabine Winter spielt erfolgreich im
Bundesligateam des TSV Schwabhausen.

Wichtig für diese Entwicklung war
natürlich eine kontinuierliche intensive
Lehrgangsarbeit.
Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, 20%
der Bundeskaderplätze für Bayerns TTJugend zu erringen, weil der BTTV auch
insgesamt einen Anteil von ca. 20% an
Vereinen und Aktiven des DTTB hat. Da
die Bundeskader im Tischtennis relativ
klein sind, haben wir dies in den letzten
Jahren in etwas erreicht. Unsere
Nachwuchsspieler waren für den DTTB
bei
vielen
internationalen
Meisterschaften in ganz Europa sehr erfolgreich.
Auch bei den jährlich stattfindenden
Europameisterschaften der Schüler und
Jugendlichen waren wir in den letzten
Jahren stets mit drei oder gar vier
bayerischen Talenten sehr erfolgreich
vertreten. Seit einigen Jahren gibt es
auch Weltmeisterschaften der Jugend –
und auch dort waren ein oder zwei
Jugendliche mit im DTTB – Aufgebot.
Es würde jetzt zu weit führen, alle
Erfolge
unserer
Nachwuchssport
aufzuzählen, aber vier Nachwuchstalente
möchte ich doch hervorheben.
Philipp
Floritz,
damals
DJK
SB
Rosenheim, wurde im Jahre 2009 VizeEuropameister im Jungen-Einzel. Er
gehört inzwischen dem B-Kader des
DTTB an, musste aber Bayern verlassen,
weil wir keinen Bundesstützpunkt und
keinen Erstligaverein haben.
Kilian Ort, TSV Bad Königshofen, wurde
2011 mit der Schülermannschaft des
DTTB
Europameister
und
gehört
inzwischen bei der Jugend zur Nationalmannschaft.
Chantal Mantz, DJK Kolbermoor, wurde
bei den Europameisterschaften der
Schülerinnen 2011 in Kasan zweifache

Sabine Winter mit dem Bayerischen Staatsminister für Unterricht
und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle

Auch in der zweiten Reihe haben wir in
Bayern echte Talente, die mit gezielter
Förderung sicher einen guten Weg vor
sich haben. Alljährlich gibt es den
Deutschlandpokal im Nachwuchsbereich,
um den jeweils eine Jungenmannschaft,
eine
Mädchenmannschaft,
eine
Schülerinnenund
eine
Schülermannschaft
jedes
Landesverbandes
kämpfen. Wir haben dort zuletzt immer
sehr gut abgeschnitten, obwohl wir
wesentlich weniger Möglichkeiten haben
als andere Verbände im DTTB.
Eine
wichtige
Rolle
sowohl
im
Hochleistungssport als auch in der
gesamten Jugendarbeit spielten die
Themen, die derzeit im Sport immer
wichtiger werden.
Wir haben uns längst mit dem Thema
Doping beschäftigt, haben seit Jahren
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einen
Anti-Doping-Beauftragten
und
machen
die
Jugend
bei
allen
Verbandsmaßnahmen auf dieses Thema
aufmerksam – quasi im Vorgriff auf die
neuen Sportförderrichtlinien.
Im Bereich des Schutzes gegen den
sexuellen Missbrauch haben wir auf der
Grundlage der ersten Veröffentlichungen
der BSJ Richtlinien und Maßnahmen
erarbeitet,
einen
Anti-MissbrauchsBeauftragten installiert und ständige
Gespräche und Aktionen durchgeführt.
Dafür haben wir im Jahre 2011 den
Präventionspreis durch AMYNA erhalten.

Wir haben das Ziel, die Zahl der
Sportarbeitsgemeinschaften
SchuleVerein, die zurzeit bei 90 liegt, aber auch
schon die 100 überschritten hatte, als
wir mit besonderen Maßnahmen warben,
wieder deutlich zu erhöhen, obwohl auch
hier das Problem besteht, dass es oft
nicht gelingt, die in der SAG beteiligten
Kinder in den Verein zu bringen.
Deshalb sollte es zusätzlich weitere
Kooperationen mit der Schule geben –
und dafür gibt es viele Möglichkeiten. Die
Durchführung von Schulmeisterschaften,
die Teilnahme an einem Schnuppertraining mit einem Spitzenspieler, die
Ablegung des Sportabzeichens, ein
Stundenangebot
im
Rahmen
der
Ganztagesschulen – all das steht bei uns
auf dem Programm.
Der DTTB forciert im Moment eine Aktion
„Tischtennis: Spiel mit!“, bei der es
ebenfalls um Kooperationen mit der
Schule geht, die in vielerlei Form
vorstellbar sind. Auch diese Aktion
wollen wir unterstützen.

Mitgliedergewinnung
Der Rückgang der Aktivenzahlen und der
Zahl der Mitgliedsvereine ist zwar nicht
schwerwiegend, aber doch signifikant.
Deswegen haben wir es uns zum Ziel
gesetzt, im Bereich der Gewinnung neuer
Tischtennisspieler
ein
wichtiges
Augenmerk zu schenken.
Seit 29 Jahren ist die Aktion „miniMeisterschaften“
eine
der
größten
Breitensportaktionen in der deutschen
Sportlandschaft zur Gewinnung von
Nachwuchs. Jedes Jahr kommen in
Bayern 4000 bis 6000 Kinder neu mit
Tischtennis in Berührung, wenn diese
Aktion von Vereinen oder auch von
Schulen durchgeführt wird.
Um diese Kinder dann auch in den
Vereinen unterzubringen, müssen wir
Möglichkeiten finden, die Vereine zur
Jugendarbeit zu ermuntern. Um dies zu
verwirklichen arbeiten wir eng mit dem
Bereich Vereinsservice zusammen.

Um öffentlich wirksam für unseren Sport
zu werben und Begeisterung für ihn zu
wecken,
haben
wir
bei
vielen
Veranstaltungen
mitgewirkt
und
Mitmachaktionen durchgeführt, so z.B.
täglich bei Franken aktiv in den
nordbayerischen
Bezirken,
beim
Münchner Sportfestival für die Jugend
und auch bei verschiedenen Messen.

Ein riesiges Anliegen ist uns die enge
Zusammenarbeit mit den Schulen. Wir
haben
in
jedem
Kreis
einen
Kreisfachwart und in jedem Bezirk einen
Bezirksfachwart Schulsport. Im häufig
vorhandenen Idealfall sind diese mit den
Schulobleuten
identisch,
die
vom
Kultusministerium installiert werden zur
Durchführung der Schulsportwettkämpfe
„Jugend trainiert für Olympia“.
Wir unterstützen diese Maßnahme,
obwohl wir uns mit der Schule erheblich
leichter taten, als es noch den
differenzierten Sportunterricht und im
Zusammenhang damit regelmäßig die
Lehrgänge zur Aus- und Fortbildung von
Lehrern gab.

Fazit
Es wurde viel erreicht in den letzten
Jahren und es ist auch viel passiert.
Viele erfreuliche Erfolge zeigen uns, dass
der Weg nicht verkehrt ist.
Zahlreiche Ernüchterungen zeigen uns
aber auch, dass es noch viel zu tun gibt.
Marcus Nikolei/Claus Wagner
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Bayerische Triathlon Jugend
Die Bayerische Triathlon Jugend wurde
vor vier Jahren mit Pierre Jander als
Landesjugendwart neu aufgestellt. Hier
erfolgte auch eine Umstrukturierung der
früheren BTJ Serie in den Bayerischen
Jugend Cup mit Mannschaftswertung,
um den Zusammenhalt im Verein und
den Bezirken zu stärken. In den letzten
Jahren entwickelte sich die Idee zum
Positiven und vor allem die Bezirke Mittelfranken und Oberpfalz konnten dadurch profitieren.

Ebenso konnte bei der Bayerischen Triathlon Jugend ein Juniorteam installiert
werden. Dieses wirkte z.B. beim DSJ
Jugendevent Burghausen zusammen mit
dem Dachverband mit.
Als weitere Projekte wurde das Projekt
„Gesunde Lebensführung“ vom Bayerischen Jugendring aufgegriffen. Mehr als
400 Kinder und Jugendliche konnten so
in jedem Regierungsbezirk als Neumitglieder zum Triathlon motiviert werden
und erhielten zudem wertvolle Vorträge
über Ernährung. Mehr als die Hälfte der
Teilnehmer ist nach wie vor in den Vereinen sportlich aktiv.

Auf dem Gebiet der Bildung wurden jährlich mehrere Jugend – und Mitarbeiterbildungsmaßnahmen veranstaltet mit
den Schwerpunkten „Gesunde Ernährung“, „Antidoping“, „Natur und Bewegung“, „Internationale Jugendarbeit“,
„Alternativsportarten“, „Öffentlichkeitsarbeit“ und dem „BTV Jugendkongress“.

2011 wurde ein internationaler Jugendaustausch
mit
Südafrika
(Durban)
durchgeführt, an welchem 20 Jugendliche und 3 Betreuer teilnahmen. Der Gegenbesuch in Deutschland war mit nur
zwei Südafrikanern etwas schwach besucht.
2012 wird es mit einem neuen Partner
im Juli einen Besuch in Deutschland geben und der Gegenbesuch wird für zwei
Wochen in den Weihnachtsferien stattfinden (Port Elizabeth).
Zudem ist die Bayerische Triathlon Jugend seit September 2011 FSJ Einsatzstelle, welche auch 2012/2013 fortgeführt wird. Dadurch können durch Entlastung der Ehrenamtlichen die einen
oder anderen Maßnahmen mehr für unsere jungen Mitglieder durchgeführt werden und diese noch professioneller angegangen werden.
So wurde erstmals im November 2011
für über 20 Jugendtrainer eine fachverbandsspezifische Clubassistentenausbildung durchgeführt.

Bestimmung von Pilzen im Sommercamp 2010

Als Jahreshöhepunkte können jeweils die
Sommercamps auf der Burg Trausnitz
bezeichnet werden – hier rückt der Sport
in den Hintergrund und die Bildung in
der Gemeinschaft in den Vordergrund.

Die noch junge Sportart Triathlon kann
sich über einen deutlichen Mitgliederzuwachs freuen.
Pierre Jander
Landesjugendwart
Triathlon
Jugendliche organisieren für das Ferienprogramm
des Stadtjugendrings Weiden einen Sportaktionstag
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Bayerische Turnerjugend im BTV eV.

Georg-Brauchle-Ring 93 * 80992 München * Tel.: 089/15702-286 * E-Mail: info@btj.de

Berichtszeitraum Januar 2008 bis Januar 2012
Personelles

Veranstaltungen

Bei der Vollversammlung 2010 wurde
der Vorstand der BTJ ohne Änderungen
gegenüber der vorhergehenden Periode
wieder gewählt. Bis zum Verbandsjugendausschuss im November 2011 gab
es keine Änderungen. Bedingt durch eine
neue Satzung, die sich der BTV bei seinem Verbandstag im Jahr des 150. Bestehens gab, wurden auch einige Ergänzungen und Umstellungen bei der Jugend
erforderlich. Seit dem VJA setzt sich der
Vorstand wie folgt zusammen:
Vorsitzende: Iris Scheithauer (geb.
Busch) und Andreas Bender
Landesfachwart (LFW) Turnerjugendwettkämpfe: Uwe Schmidt, LFW Kinderturnen: Christine Zetzmann, LFW Jugend/Junge Erwachsene (U27): Sabine
Haubensak
Der erweiterte Vorstand wird komplettiert durch die Beauftragten für den
olympischen Turnsport Claudia Renz, für
Lehre und Bildung Nadine Kleber und für
Finanzen sowie in Personalunion auch für
Entwicklungsaufgaben Dr. Volker Renz.
Die Öffentlichkeitsarbeit wird weiterhin
von Bernd Anich betreut.
Die Vertretung der BTJ im BTV-Präsidium
(Andreas Bender), bei der BSJ (Volker
Renz) und auf Bundesebene (beide Vorsitzende) bleibt unverändert.
Eine bedeutende Veränderung ergab sich
zum Jahreswechsel 2011/2012. Nach
über 15 jähriger Tätigkeit für die Turnerjugend übergab der hauptamtlicher Jugendbildungsreferent Martin Gierz die
Verantwortung an Simona König, die
auch bisher schon im BTV-Hauptamt in
anderer Zuständigkeit tätig war. Für die
hervorragende und zuverlässige Arbeit in
den vergangenen Jahren bedankt sich
der BTJ-Vorstand und alle Mitarbeiter in
der BTJ bei Martin ganz herzlich und
überreichte anlässlich der Silvesterfeier
ein kleines Geschenk, verbunden mit den
besten Wünschen für die Zukunft in erweiterter Verantwortung im BTV.
Weiterhin bezuschusst der Förderverein
der BTJ die FSJ-Stelle, ihm gilt hierfür
unser ganz besonderer Dank!

Ein besonderer Höhepunkt 2009 war das
Internationale Deutsche Turnfest in
Frankfurt. Hier waren die Teilnehmer aus
Bayern auch bei vielen Veranstaltungen
aus dem Jugendbereich erfolgreich vertreten. Im Rahmen des Bundesfinales
TuJu-Stars wurde Moritz Schmidt von
der Oberfränkischen Turnerjugend zum
DTJ-Newcomer geehrt. Ein besonderer
Anziehungspunkt war auch der BTJStand auf der Fläche der Landesturnerjugenden mit der Aufgabe, den „MainTower“ aus Bauklötzchen innerhalb einer
Minute möglichst hoch zu bauen. Die
Wochensiegerin durfte als Hauptpreis
beim BTJ-Summer-Special mitfahren.
In bewährter Zusammenarbeit führten
die BTJ/BTV 2008 und 2010 den 3. und
4. Kongress „Fitte Kinder“ mit der Universität Augsburg durch. 260 bzw. 300
Teilnehmer dokumentierten das Interesse an der Fortbildung in diesem Bereich.

In diesem Zusammenhang wurde mit
Unterstützung des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten 2009 auch eine neue Projektstelle „Fitte Kinder“ im BTV geschaffen, die
mit Werner Högel besetzt wurde. Erste
Aufgabe in diesem Zusammenhang war
die Einrichtung eines Qualitätssiegels
„Fitte Kinder“, mit dem die besondere
Zusammenarbeit von Vereinen mit regionalen Netzwerkpartnern ausgezeichnet
wird. Im Oktober 2010 konnten bereits
die ersten sechs Vereine und deren
Netzwerkpartner (Kindergarten / Schulen) von der Schirmherrin der Kampagne, Frau Landtagspräsidentin Barbara
Stamm im Landtag entsprechend gewürdigt werden.
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Das 2. Bayerische Kinderturnfest fand im
Oktober 2010 wieder in Neutraubling
statt. Der gesamte BTJ-Vorstand, die
Referenten für Allg. Jugendarbeit und
Öffentlichkeitsarbeit,
weitere
BTJMitarbeiter, sowie das Hauptamt waren
an dem Wochenende vor Ort.

Besonders erfreulich ist die nun angestoßene Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen BTJ und BSJ im Kindersport,
die mit der Unterzeichnung des „Letter of
Intend“ ihren Start gefunden hat. Diese
Absichtserklärung wurde am 02.11.11
von den Vorsitzenden beider Organisationen im Haus des Sports unterzeichnet.
Im zweiten Schritt gilt es nun, dies mit
Leben zu füllen und in der Praxis bei
konkreten Maßnahmen umzusetzen.

Das Highlight in 2011 war mit Sicherheit
das Landesturnfest in Landshut. Die BTJ
war hier neben der Betreuung der
AirTrack auf der Ringelstecherwiese für
die Organisation und Durchführung der
TuJu-Party in den Bushallen zuständig.
Auch die überfachlichen Maßnahmen
(BTJ-Spezial in der Sportschule in
Oberhaching und Snowcamp im Turnerhaus in Bollbichl in den Faschingsferien)
konnten wieder durchgeführt werden.
Ebenso haben die Jugendbildungsmaßnahmen und Mitarbeiterbildungsmaßnahmen (AeJ) wie z.B. das SummerSpecial ihren festen Platz im Terminplan.

Ausblick
Erstmals wird 2012 die KinderTurnOlympiade gemeinsam mit dem Bayer. TuJuTreffen in Neumarkt durchgeführt. Hier
hat die BTJ eine große Veranstaltung vor
sich, die einiges an Arbeit mit sich
bringt.
Im Mai 2013 wird wieder ein Internat.
Deutsches Turnfest stattfinden wofür
bereits im nächsten Jahr die Vorbereitungen auch bei uns anlaufen.

Die Zirkusfreizeit wurde 2011 erstmals
im Westen (Illertissen) statt im Süden
von Bayern (Heufeld) durchgeführt.

Vier arbeitsreiche aber auch schöne Jahre im Team der Bayerischen Turnerjugend liegen hinter uns. Wir sind auf dem
richtigen Weg und haben die meisten
unserer Ziele erreicht.
Auch in der laufenden Amtsperiode sind
wir mit einem guten und schlagkräftigen
Team gut aufgestellt. Der Gewinnung
von Nachwuchskräften wird aber in den
kommenden Jahren ein besonderes Augenmerk zukommen müssen.

Regelmäßig fanden auch Klausurtagungen des Vorstands statt. 2011 lag der
Schwerpunkt z.B. auf der Vorbereitung
und Besprechung der neuen Strukturen
die sich aus der neuen Satzung ergeben
können. Unsere Wünsche und Vorschläge
diesbezüglich wurden dann in der neuen
BTV-Satzung auch berücksichtigt.
Nach zwischenzeitlich schwächeren Teilnehmerzahlen beim Landesfinale TuJuStars, das als Video-Entscheid durchgeführt wurde, gab es dieses Jahr 5 Bewerbungen, weshalb wir erstmals 2
Gruppen zum Bundesfinale nach Illingen
schicken konnten. Beide Gruppen (SV
Polling und TV Hallstadt) kamen unter
die 8 Finalteilnehmer und verpassten nur
knapp eine Platzierung auf dem Treppchen.

Iris Scheithauer, Vorsitzende
Andreas Bender, Vorsitzender

Der Tanzwettbewerb Dance2U fand bereits zum 3. Mal statt, nach Dorfen und
Dießen dieses Mal in Regensburg. Das
erfolgreiche Konzept wurde von der Niedersächsischen Turnerjugend entwickelt
und nach Bayern übernommen.
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