BSJ Traunstein mit engagierten jungen und auch erfahrenen Kräften
für die nächsten 4 Jahre gut aufgestellt
Thomas Hoffmann ist der alte und neue Vorsitzende der Kreisjugendleitung Traunstein.
Alex Reinmiedl steht weiterhin als Stellvertreter zur Verfügung. Vervollständigt wird die
Vorstandschaft mit den 2 Jugendsprechern Theresa Brandl und Lucas Dumberger.
Als weitere Beisitzer ergänzen Georg Schmid (Schule und Verein), Katja Karl (Schriftführerin
und Öffentlichkeitsarbeit), Philipp Weissenbacher (Jugendpolitik), Monika Morrison
(KJR/Zuschüsse) und Roland Meier (überfachliche Jugendarbeit) das Team der BSJ
Traunstein. Mit der erfahrenen Schatzmeisterin Michaela Hillebrand steht der BSJ Traunstein
eine wichtige Kraft zur Verfügung.
Die Bayerische Sportjugend im BLSV-Sportkreis Traunstein fördert Jugendbildung in Sport,
Spiel und Gesellschaft, indem sie sich theoretisch und praktisch mit Sport auseinandersetzt
und sich mit musisch-kulturellen Aktivitäten und gesellschaftsbezogenen Fragestellungen
befasst. Ein Ziel der Arbeit der BSJ ist, die Sportvereine im Landkreis Traunstein so weit zu
bringen, dass jeder Verein über einen Jugendleiter mit aktiver Jugendarbeit verfügt und auch
eine selbstverwaltete Jugendkasse hat. Die Vereinsführungen sollen die Aktivitäten ernst
nehmen, damit die Jugendlichen eine Chance haben, sich weiterzuentwickeln, um für die
Zukunft fit zu sein.
Wie wichtig dem Landkreis Traunstein die Arbeit der BSJ ist, zeigte die Präsenz der
Landkreispolitik. Klaus Steiner, Kreisrat und Landtagsabgeordneter musste sich leider wegen
einer politischen Veranstaltung entschuldigen, ohne jedoch seine Anerkennung und
Wertschätzung für die BSJ zum Ausdruck zu bringen. Breiten-, Jugend- und Schulsport
spielten in der Politik eine wichtige Rolle und sah unter anderem auch die Ausbildung junger
Übungsleiter als wichtige Aufgabe. Der Stellvertretende Landrat Josef Konhäuser
überbrachte die Grüße vom Landrat Siegfried Walch und bezeichnete die BSJ als wichtige
Stütze und erklärte: „Ihr gebt den jungen Leuten ein Zuhause, mit dem alljährlichem
Wintersporttag wird auch die Inklusion gelebt und daher unterstütze der Landrat diese
Veranstaltung auch sehr gerne“. Genauso sah das der Vertreter der Sparkasse, Manfred
Grioss, der selbst auch als Fußballtrainer für die „Minis“ an der Basis verwurzelt ist. In
weiteren Grußworten kam viel Lob und Anerkennung und der Satz „Sport bildet nicht nur
den Körper, sondern auch den Charakter. Claudia Daxenberger, Kreis- und
Bezirksvorsitzende des BLSV würdigte das gute Miteinander und die visionären Projekte, was
auch Doris Rottner als stellvertretende Vorsitzende der BSJ Landesebene auch so mittragen
konnte. Sie verwies aber auch auf die Zukunftsaufgaben innerhalb vom Verband, sprach sich
hierbei für eine Weiterentwicklung im Bereich Sport im Elementarbereich und FSJ aus.

Beim gut besuchten Kreisjugendtag der BSJ waren 51 Delegierte aus 23 Vereinen –
der Landkreis Traunstein hat 36 Städte und Gemeinden – anwesend und wurden auf
kurzweilige Art, über die vergangenen 4 Jahre im Geschäftsbericht der Kreisjugendleitung,
sowie der Schatzmeisterin über die Finanzen informiert.
Nach einer kurzen Pause, die für einen Austausch untereinander genutzt wurde, standen
dann Ehrungen für ihr langjähriges Engagement in der BSJ auf der Tagesordnung.
Für 5 Jahre – der Ehrung in Silber – wurden Sabine Lex und Theresa Brandl geehrt, für bereits
20 Jahre Verantwortung im Bereich Finanzen konnte Michaela Hillebrand die Ehrung in Gold
mit Kranz in Empfang nehmen, bevor eine besondere Leistung gewürdigt wurde.
Doris Rottner hielt die Laudatio für einen „Netzwerker der Jugendarbeit“, ging auf den
Werdegang über Elternbeirat, Jugendleiter im Verein und dann Aufgaben im
Kreisjugendring, Bezirksjugendring und auf allen Ebenen der verbandlichen Arbeit der BSJ
ein. Erwähnung fanden seine harmonische Art, seine Projekte und Beteiligung am
Oberbayerischem Kinder- und Jugendprogramm und die internationalen
Jugendbegegnungen. Unter großem Applaus erhielt Georg Schmid die Ehrengabe der BSJ
in Würdigung für herausragende Verdienste um die sportliche Jugendarbeit.
Zum Schluss gab es dann noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Zeit.
Der stetige Wandel der Gesellschaft im Allgemeinen, die bürokratischen Hürden, aber auch
die Bereitschaft sich ehrenamtlich zu engagieren sind Aufgaben, die zu bewältigen sind.
Das bisher einzige Juniorteam auf Kreisebene – junge engagierte Menschen, aus
verschiedenen Sportvereinen des Sportkreises Traunstein werden versuchen, die Friday´s for
Future Ansätze gemeinsam mit Jugendlichen durch gezielte Aktionen zu bereichern und
dafür auch neue Mitglieder sucht – kein gewähltes Amt, jeder beteiligt sich im Rahmen
seiner Interessen und zeitlichen Möglichkeiten – es gibt keine Verpflichtungen, dafür jede
Menge Spaß und Action.
Die BSJ Traunstein hat das Motto: brauchst du was – hilft dir wer 
Für die BSJ Traunstein
Thomas Hoffmann

