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Jahresbericht der Bayerischen Sportjugend Traunstein 2018
Wintersporttag – traditionell am Rosenmontag
Bereits zum 7. Mal strahlten die 120 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, darunter auch
einige mit Behinderungen/Einschränkungen, aber auch junge Asylsuchende – sogenannte
unbegleitet minderjährige Flüchtlinge im BLSV-Sportcamp in Inzell mit der Sonne um die Wette.
Ob Langlauf, Biathlon, Ski alpin, Snowboard, Eislaufen, Eisstockschießen, Snowtuben oder
Schneeschuhspiele – für jeden war das passende Angebot dabei. Betreut wurden die Kinder und
Jugendlichen durch ausgebildete Trainer und Übungsleiter, sowie von Erziehern aus einer Kinder-,
Jugend- und Behinderteneinrichtung und auch das Juniorteam der BSJ Traunstein war wieder
aktiv bei der Planung und Durchführung mit eingebunden.
Nach der mittäglichen Nudelparty stand ein Eisstock-Zielschießen mit allen Ehrengästen und
Sponsoren auf dem Programm, zwar gegeneinander – aber miteinander für eine gemeinsame
Zukunft. Dank gilt allen ehrenamtlichen Helfern aus den Vereinen und natürlich auch den
Sponsoren, wie der Kreissparkasse Traunstein, dem Landkreis Traunstein, vielen Gemeinden aus
dem Landkreis und dem Kreisjugendring als Kooperationspartner, denn nur mit dieser
Unterstützung kann bisher der Wintersporttag ohne Teilnehmerbeiträge veranstaltet werden.
Aber diese Veranstaltung hat auch eine Botschaft, denn die Gesellschaft braucht mehr:
Inklusion braucht Leidenschaft, Fantasie, Fachwissen, Offenheit, Gedankenaustausch, Zeit,
Geduld, Unterstützung und Mut zur Veränderung!
Ein Ziel, dass die BSJ Kreis Traunstein verfolgt.
Schulungen und Seminare
10./11.03.18
Sportjugendforum:
Zum Sportjugendforum der Bayerischen Sportjugend im Kreis Traunstein konnte
Kreisjugendleiter Thomas Hoffmann die Teilnehmer am Jugendleiterseminar, sowie das Juniorteam
im BLSV-Sportcamp begrüßen. Eingeladen dazu waren alle Jugendleiter, Vereinsvorstände und
Mitarbeiter in der Jugendarbeit der Sportvereine. Die Teilnehmer des zweitägigen Seminars
erwartete ein umfangreiches Programm.
Themen waren unter anderem:
Struktur BSJ/BLSV: die anhand einer PowerPointPräsentation anschaulich dargestellt wurde
Zuschüsse in der Jugendarbeit: hier gab Thomas Hoffmann wichtige Hinweise zur Beantragung
von Zuschüssen über den Kreisjugendring Traunstein und derjenigen Anträge die über die BSJ
gestellt werden können. Hingewiesen wurde auch auf Änderungen bei der Förderung von
Jugendbildung- sowie Freizeitmaßnahmen, bitte die neuen Formulare verwenden!!!
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Lernpotenziale von Kindern und Jugendlichen wecken:
Zu diesem Punkt konnte Elisabeth Maier, Sozialraumkoordinatorin
im Landkreis Traunstein und Markus Kollmannsberger von Konis
gewonnen werden, die anhand von einer PowerPointPräsentation
Möglichkeiten hierzu sehr anschaulich vermitteln, aber auch mit Partner- und Gruppenarbeiten,
die Gruppe motivieren konnte, auch eigene Lösungsansätze im Plenum vorzustellen
Einsatzmöglichkeiten in der sportlichen Jugendarbeit:
hier wurden den Vereinen Kooperationsmöglichkeiten zur Mitgliedergewinnung aufgezeigt
die BSJ Traunstein ist Einsatzstelle für FSJ- freiwilliges Jahr im Sport und blickt auf sehr positive
Erfahrungen aller Beteiligten (Verband, Verein und Träger des Ganztagesangebotes an Schulen
und deren Schulleiter zurück
Methodenkompetenz:
Zum Auftakt wurde die Frage gestellt, was sich hinter diesem Wort verbirgt. In Kleingruppen
wurde dann diskutiert und praktische Fälle von den Teilnehmern im Plenum vorgestellt
Anschließend werden Techniken und "Werkzeuge" vorgestellt und ausprobiert, die in
unterschiedlichen Themenfeldern in der Jugendarbeit helfen, das eigene Vorgehen zu strukturieren
und innovative und methodisch kreative Lösungen zu finden.
sportliche Aktivitäten:
hier konnte Caro Perl gewonnen werden, die mit uns allen eine eindrucksvolle Nachtwanderung
durchführte – Stille zahlt sich aus und so erlebten wir unsere Sinne einzusetzen
Spaß und Austausch untereinander: neben den interessanten Themen dieses
Jugendleiterseminars hat dieser Teil großen Anteil an der Gemeinschaft
Vorstandstreffen
09.01.18
BSJ-Vorstandssitzung
29.05.18
BSJ-Vorstandssitzung
04.09.18
BSJ-Vorstandssitzung
01.12.18
gemeinsame Sitzung von BSJ und BLSV Kreis Traunstein
Beteiligung an Sitzungen, Verbändetreffen und Vollversammlungen des Kreisjugendring TS,
Vorstandsitzungen und andere Termine der BSJ auf Bezirks- und Landesebene,
sowie Beteiligung auf der Truna mit einem Aktionstag mit der Spendenaktion zugunsten der
Kinderstation im Klinikum Traunstein.
Auftritte von diversen Gruppen auf der Showbühne
Mitarbeit in der Planungsgruppe Kidskomm und Beteiligung mit einem Mitmach-Parcours
Juniorteam
ungezwungene Treffen übers Jahr vom Juniorteam um sich auszutauschen und
Projekte zu besprechen: Beteiligung WST, die eigenständige Planung und Durchführung
der Projekte „Sport trifft Kultur“ und „Area 47“ mit jeweils 50 Teilnehmern
Deutsch - Japanischer Simultan – Austausch vom 8. - 14. August 2018 in Wonneberg
und Ruhpolding
Unter der Leitung von Philipp Weißenbacher, mit Unterstützung von Sabine Plenk (Ruhpolding),
Alexander Reinmiedl (Wonneberg) und Thomas Hoffmann (Vorsitzender BSJ TS) wurde ein
interessantes Besuchs- und Sportprogramm geplant und soweit möglich auch durchgeführt, denn
eine der japanischen Jugendlichen konnte Krankheitsbedingt nicht am kompletten Programm
teilnehmen, was zu kurzfristigen Änderungen führte. Wichtig war uns, den Gästen aus dem Land
der aufgehenden Sonne, ein abwechslungsreiches, aber auch dem Thema „Inklusion“
entsprechendes Programm zu ermöglichen. Der Besuch der Chiemgauer Lebenshilfe Werkstätten
in Oderberg/Traunreut und die anschließende Diskussionsrunde zeigte auf, wie das in Deutschland
und aber auch Japan umsetzt wird – hier zeigte sich, dass wir uns nicht nur mit dieser Thematik
auseinandersetzen, sondern uns auch für diese Menschen kümmern.
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Neben dem klassischen Besuchsprogramm der Burganlage in
Burghausen, der großen Inselrundfahrt auf dem Chiemsee mit
Besuch von Herrenchiemsee, eine Besichtigung der Chiemgau Arena
in Ruhpolding, konnten sich unsere japanischen Gäste natürlich
auch sportlich betätigen, so z.B. Eisstockschießen in Engelsberg
Minigolfspielen und Sommerrodeln in Ruhpolding aber auch beim Waginger See-Besuch.
Zum Abschluss des Besuches in Traunstein gab es noch ein gemeinsames Abendessen, wo auch
gleich Fotos der vergangenen Tage gezeigt wurden, die natürlich auch sogleich kommentiert
wurden. Sayonara oder eben Abschied nehmen hieß es dann in Berlin – denn alle Gruppen, die in
ganz Deutschland zum Simultanaustausch waren, wurden gemeinsam verabschiedet.
Projekt „Trostberg packt´s an“
Die Bayerische Sportjugend im Kreis Traunstein gemeinsam gegen Sucht
Seit geraumer Zeit gibt es in unserer Stadt verstärkte Aktivitäten im sozialen Bereich. Hieraus hat
sich das Projekt "Trostberg packt`s an - Aktiv gegen Sucht" entwickelt, dem viele Vereine,
Verbände, Institutionen und auch die Stadt Trostberg angehören. Die Steuerungsgruppe hatte das
Thema "Schaffung von zusätzlichen Freizeitangeboten" auf der Agenda. Eine erste Veranstaltung
wird die "Parkour-Nacht - wo Sport Spaß macht", am 23.11.2018 von 20.00 - 22.00 Uhr in der
Gymnasium-Turnhalle sein. Gedacht ist diese Veranstaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.
Es wäre schön, wenn sich hier was bewegt und viele interessierte Jugendliche dieses Angebot
annehmen, so der Bürgermeister der Stadt Trostberg – Herr Karl Schleich
Was hat das alles mit der BSJ, der Bayerischen Sportjugend Kreis Traunstein zu tun?
Sport ist weitaus mehr als nur irgendwelchen Bällen hinterher zu laufen oder schnellstmöglich von
A nach B zu kommen, Sportvereine sind jeher mit Integration und Inklusion beschäftigt und
vermitteln den Kindern und Jugendlichen mit ihren Angeboten Werte wie Höflichkeit, Pünktlichkeit,
Gemeinschaft, Fair Play und viele mehr. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass es aber in der
Gesellschaft auch Personen – „Freigeister“ gibt, die sich nicht an einen Verein binden wollen,
trotzdem aber sportlich aktiv sind. Wir wollen mit unserem hoffentlich längerfristigen und
nachhaltigen Projekt diesen die Chance geben, sich in ungezwungener Art und Weise in der
(Sport)Gemeinschaft wieder zu finden und langfristig doch Vereinsmitglied werden, denn so
Altlandrat Hermann Steinmassl: „Jedes Kind in einen Verein“ ist ein Weg, integrativ, inklusiv aber
auch präventiv zu arbeiten und gemeinsam diese gesellschaftliche Aufgabe auch zu bewältigen –
der sich auch die BSJ Traunstein stellt.
Dazu werden von den Kooperationspartnern: TSV Trostberg, Konis – einem Jugendhilfeträger, der
Stadt Trostberg und dem SozialRaum Trostberg nun auch Folgetermine geplant, die mit
unterschiedlichen Mottos stattfinden werden
Sportvereine im Landkreis Traunstein
Durch unsere Arbeit möchten wir die Sportvereine im Landkreis so weit bringen, daß jeder Verein
einen Jugendleiter mit aktiver Jugendabteilung hat, und jeder Verein sollte eine eigene,
selbstverwaltete Jugendkasse haben. Genauso sollten die Aktivitäten von der Vereinsführung ernst
genommen werden, damit die Jugendlichen eine Chance haben, sich weiterzuentwickeln um für
die Zukunft fit zu sein.
Was tun wir dafür:
Unter dem Motto: brauchst du was – hilft dir wer
Aktuelles immer auf der Homepage: www.bsj-traunstein.de
mit sportlichem Gruß
Thomas Hoffmann, Vorsitzender BSJ im BLSV Kreis Traunstein
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