30 neu
ue Übun
ngsleite
er für K
Kinder und
u
Jugendlich
he
Schwab
ben/Rain
n
Die BSJ freut sic
ch über 30 neue Übungs
sleiterinn
nen und Übungslleiter
Vereine
für die V

Judith
h Rau (2. Reih
he links- Lehrg
gangsleitung),, Birgit Klinger (vorne links), Rolando Pecceros (3. Reih
he
ungsleitern
rechts
s – Lehrgangs
sleitung) mit den
d
neuen Übu

henenden mit insge samt 125 Stunden an
a Lehrsto
off sowie
Nahezu sechs Woch
ersuchen waren
w
für d
die 30 Teillnehmer der Übungssleiter-Aus
sbildung
praktischen Lehrve
nsport Kin
nder/Jugen
ndliche“ de
er Sportjugend Schw
waben in R
Rain anges
sagt –
„C Breiten
und alle h
haben Durrchhaltevermögen b ewiesen.
Die Ausbiildungsinhalte erstre
eckten sich
h über
Grundlagen sportlic
cher Bewe
egung, Spo
ortbiologie
e,
ychologie, Soziologie
e, Methodik
Trainingslehre, Psy
ktik, Organisation und Manag ement im
und Didak
Sport ode
er Sport un
nd Umwelt. Nicht nu
ur blanke
Theorie, s
sondern auch viel Prraxis mit
Bewegungsschulung in Leichtathletik, T
Turnen
wimmen, Ballsportar
B
rten, altern
native
und Schw
Spielform
men, Fitnes
ss- und Ko
onditionsgy
ymnastik
und weiteren Sportarten
n stand au
uf dem Pro
ogramm. Im
I
usbildung erhielten die
d Teilneh
hmer lehrrreichen
Verlauf der Au
ut, welche r die sporttartübergrreifende, b
breitensportliche
Inpu
Juge
endarbeit iim Verein als Ziel ve
ermittelte..
Die Stunden u
und Prüfun
ngen wurden in den Sporthalle
en mit
Foye
er des Sch
hulzentrum
ms der Mitttel- und Re
Realschule bzw. der
Grun
ndschule a
abgehalten
n.
Ohne die Mith
hilfe und Bereitstellung der Kle
ein- und
ßgeräte so
owie von Hilfsmittel
H
der Mittel schule wäre so
Groß
man
nche prakttische Lehrrprobe wesentlich u mständlich
her für
die Teilnehme
T
er gewesen
n. Die Zusammenar beit des BSJB
Team
ms in Rain
n mit den Schulen
S
und der Sta
adt als

Sachaufwandsträger für die Einrichtungen hilft ungemein, derartige Ausbildungsreihen
hier stattfinden zu lassen.
Nicht nur Vereine aus dem nördlichen Schwaben sondern aus ganz Bayern – die
Teilnehmer kamen auch aus dem benachbarten Mittelfranken und Oberbayern –
können sich nun auf gut ausgebildete und motivierte ÜbungsleiterInnen freuen. Dabei
wurde die Wege von Freilassing, Wolfratshausen oder Weißenburg nach Rain nicht
gescheut.
Die Bezirksjugendleiterin Claudia Linke und der BLSV-Kreisvorsitzende Roland
Pickhard dankte der Lehrgangsleitung Judith Rau und Rolando Peceros für den
reibungslosen, gut organisierten Ablauf der Ausbildung durch die BSJ Donau-Ries. Ihr
Dank galt auch allen beteiligten Referenten und Prüfern für ihre engagierte
Unterstützung.

