Sportgespräch mit Jugendleitern in Sportvereinen Amberg-Sulzbach
Jede Menge Input bekamen die anwesenden Jugendleiter aus den umliegenden Sportvereinen.
Eingeladen hatte dazu die Bayerische Sportjugend im Kreis Amberg-Sulzbach, um den
Jugendvertretern
neben Möglichkeiten von Förderungen auch die Aufgaben der Sportjugend aufzuzeigen.
Neben der Übungsleiter Aus- und Weiterbildung, stehen hier natürlich auch Sportgespräche,
Ehrenabende oder
einfach Veranstaltungen zusammen mit Schulen, Inklusions-Sporttage oder Kooperationen
auf dem Plan. Heuer wird dies am 04.07. im Zusammenhang mit dem 50 Jährigen Bestehen
der Lebenshilfe Amberg ein
Inklusions-Orientierungslauf mit Sportfest im LGS sein, bei welchem mit Schulen, Integrativ
Kindergarten, sowie den Jura-Werkstätten die Verbundenheit zwischen Menschen mit und
ohne Handicap einmal
mehr zum Ausdruck kommen soll.
Zum Thema Übungsleiter Lizenzverlängerung gab es wichtige Anmerkungen seitens Helga
Powalla, da im Verlängerungsmodus, welcher durch Einführung der neuen DOSB Lizenz neu
strukturiert wurde noch Wissensdurst herrschte. Wo und wie man am besten
Fördermöglichkeiten ausschöpfen kann, machte Vors. Reinhard Weber deutlich, denn hier
liegen möglicherweise Gelder brach und warten darauf abgerufen zu werden.
Ob für Jugend – oder Mitarbeiter-bildungsmaßnahmen, welche über die BSJ abgewickelt
werden können oder auch für Materialzuschuss, der auch über den Stadt- oder
Kreisjugendring angefragt und eingereicht werden kann. Mit verhältnismäßig kleinem
Aufwand, kann man hier auf Unterstützung hoffen.
Weitere Informationen und Unterstützung gibt die Sportjugend auch im Bereich der
Freiwilligendienste im Sport, die mittlerweile gerne genutzt werden. Sport im Ganztag
rundete das Thema mit ab, denn hier könnte z.B. ein
Freiwilliger ebenfalls zum Einsatz kommen. Klar war es jedem der Anwesenden, dass es an
Übungsleitern mangelt, die in dem Bereich eingesetzt werden können, denn hier bedarf es
Personen, die nicht voll beschäftigt und somit in der Zeitspanne einsetzbar wären.
Zuletzt bedankte sich Reinhard Weber bei den anwesenden Vereinsvertretern, die sich die
Zeit genommen haben für Informationen, seinem BSJ Team für die Unterstützung beim
Sportgespräch und den Wirtsleuten der SC Germania für die Bereitstellung des Raums und
Verpflegung während des Abends. Schade war, dass viele der Vereins-Jugendvertreter der
Einladung nicht gefolgt sind, trotz Möglichkeiten, die sich hier auftun im Sinne der
Vereinsjugendarbeit.

