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DIE PROJEKTE DER SIEGER
VORWORT
Der mit 100.000 Euro dotierte „LOTTO Sportjugend-Förderpreis“ wird zum elften Mal
vergeben, um baden-württembergische Sportvereine für ihre vorbildliche Jugendarbeit auszuzeichnen.
Seit 1998 schreibt die Staatliche Toto-Lotto
GmbH Baden-Württemberg den Wettbewerb in
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport sowie der BadenWürttembergischen Sportjugend aus. 455
Sportvereine bewarben sich mit Aktionen aus
den Jahren 2017 und 2018.
In zehn Regionen des Landes wurden je zehn
Preisträger ermittelt, die besondere Leistungen
im Bereich der Jugendarbeit erbracht hatten.
Zehn Juroren übernahmen dabei die Aufgabe,
die Preisträger auszuwählen. Die Hauptpreise
sind mit 2.000, 1.500, 1.200 bzw. 800 Euro dotiert. Die Anerkennungspreisträger erhalten jeweils 500 Euro. Unter den zehn Erstplatzierten
ermittelte die Jury einen mit insgesamt 6.000
Euro dotierten Landessieger. Fünf Vereine erhielten Sonderpreise von jeweils 1.200 Euro.
Kinder und Jugendliche auf ihre Zukunft vorzubereiten, ist eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben. Solidarität, Teamgeist
und Fairplay können sie insbesondere durch
praktische Erfahrungen lernen. Auch die
11.400 Sportvereine in Baden-Württembergbeteiligen sich dabei in hohem Maß. Sie fördern
die Kreativität. Sie stärken den Leistungswillen.
Sie vermitteln Kindern und Jugendlichen das
Selbstbewusstsein, das sie für einen verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und ihrer Umwelt brauchen.
Die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg hat es sich zum Ziel gesetzt, die Sportvereine bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen und die Bedeutung der Vereine im öffentlichen Bewusstsein stärker hervorzuheben.

Die Auszeichnung soll Ansporn und Motivation
für die Verantwortlichen in den Vereinen sein,
auch weiterhin mit diesem großartigen
Engagement zu arbeiten.
Die Vereine bewarben sich mit pfiffigen,
kreativen und innovativen Projekten und
bewiesen Einfallsreichtum bei der Gestaltung
der Bewerbungen: von bunten Bewerbungsmappen bis hin zu multimedialen Dokumentationen reichte die Palette. Ein wichtiges
Kriterium des Sportjugend-Förderpreises, die
aktive Beteiligung der Jugend im Verein,
wurde von vielen Vereinen umgesetzt.
Die Jugendlichen übernahmen mitunter selbstständig Aufgaben in Planung, Organisation und
Durchführung.
Eine hohe Resonanz fand der Förderpreis auch
bei Vereinen, deren Sportarten für gewöhnlich
nicht im Rampenlicht stehen.
In dieser Dokumentation werden die Projekte
der prämierten Vereine vorgestellt. Sie soll
dazu beitragen, den Ideenaustausch untereinander anzuregen und zu vertiefen.
Lotto Baden-Württemberg bedankt sich bei den
Partnern, dem Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport und der Baden-Württembergischen
Sportjugend sowie den Jurymitgliedern für die
gute Zusammenarbeit und beim Europa-Park
für die freundliche Unterstützung. Im Jahr 2020
erhalten die Vereine im Land wieder die
Möglichkeit, sich für den LOTTO SportjugendFörderpreis zu bewerben.

STAATLICHE TOTO-LOTTO GMBH
BADEN-WÜRTTEMBERG
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DIE PROJEKTE DER SIEGER
VORWORT DER JURY
Beim diesjährigen Wettbewerb lagen 455
Bewerbungen vor. Das ist ein neuer Rekord und
gleichzeitig nahmen 211 Vereine zum ersten
Mal am Wettbewerb teil.

Es kamen aber auch Projekte zum Zug, deren
Bewerbungen ganz konventionell aber gleichzeitig sehr originell in Papierform, teils sogar
handschriftlich aufbereitet waren.

Erstaunlich sind stets aufs Neue die Kreativität
und das überaus große Engagement, das
unsere Vereine für die Kinder und Jugendlichen
Jahr für Jahr aufbringen.

In der Jury sind unterschiedliche Berufe und
Interessen vertreten, die sich auch in den
Diskussionen um die Preisverteilung widerspiegeln. Es wurde oft kritisch und kontrovers, aber
stets konstruktiv um konsensfähige Urteile
gerungen. Unser Anspruch war es dabei – bei
hoher Transparenz – ein größtmögliches Maß
an Objektivität und Genauigkeit unserer Urteile
zu erreichen. Wir waren uns stets bewusst,
dass die Auszeichnung von Gewinnern
auch immer bedeutet, dass andere verlieren
müssen.

Aber auch die Kinder und Jugendlichen selbst
gehen in den Angeboten und Projekten der
Vereine auf und haben oft im Verein ein zweites
Zuhause. Für dieses Engagement und für die
vielen ehrenamtlich erbrachten Stunden möchten wir als Jury einmal ein großes „DANKESCHÖN“
aussprechen
und
durch
die Verleihung des Sportjugend-Förderpreises
den Vereinen die gebührende Anerkennung
zollen.
Unser Dank gilt natürlich auch der Staatlichen
Lotto GmbH Baden-Württemberg, die durch
ihre großzügige Förderung die Jugendarbeit der
Vereine und Verbände unterstützt.
Es ist für die Jury eine schöne Aufgabe die Gewinner zu ermitteln, aber es ist auch manchmal
nicht einfach über die Platzierungen zu
entscheiden. Oft war es ein Kopf-an-KopfRennen und die Entscheidung, welche Bewerbung mit einem Preis ausgezeichnet wird und
welche nicht, fiel sehr schwer. Nicht selten
machte nur ein kleiner Unterschied die Platzvergabe aus.

Wir möchten alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dieses Wettbewerbs ermuntern, mit
ihrer Arbeit weiterzumachen und sich mit
neuen Ideen und Maßnahmen erneut zu bewerben. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal, so
wie bei den diesjährigen Siegern, denen wir
ganz herzlich gratulieren.

Im Namen der Jury
Prof. Dr. Klaus Bös

Nachdem die Regionalsieger feststanden,
wurde aus diesem Kreis der Landessieger
ausgewählt. Zusätzlich vergaben wir für besondere Leistungen Sonderpreise.
Die meisten Vereine haben den Weg der
elektronischen Bewerbung genutzt. In der
Regel wurden ergänzende Materialien beigefügt, wie detaillierte Projektbeschreibungen,
Fotos oder Videos.
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LANDESSIEGER 2018: Sport Club Offenburg 1929/50 e.V.
Den Titel des Landessiegers verleiht die Jury in
diesem Jahr an die Sportjugend des Sport Club
Offenburg für ihr herausragendes Mentoring
Programm „Zukunft als Projekt – Junge Generation als Chance“.
Durch den demografischen Wandel, die
Entwicklung hin zu Ganztagesschulen und ein
verändertes Selbstverständnis der Ehrenamtlichen Mitglieder müssen sich Vereine künftig
neuen Herausforderungen stellen. Hierzu
sollen vor allem qualifizierte Ehrenamtliche
gefunden und durch gezielte Bildungs- und Entwicklungsmaßnahmen langfristig an den Verein
gebunden werden.
So kann eine aktive und systematische Förderung von ehrenamtlichen Mitgliedern dazu
beitragen, die wachsenden Qualitätsanforderungen zu erfüllen und den ehrenamtlich
Engagierten gleichzeitig zu einer wertvollen
Erfahrung verhelfen.

Durch einen Mentor lernen die neuen Vereinsführungskräfte ihre Rollen und die damit
verbundenen Spielregeln in einem sehr persönlichen Erfahrungsaustausch kennen. Dadurch
gewinnen die Nachwuchskräfte nicht nur
professionelle Einblicke in ihre neuen Aufgaben
und Tätigkeitsfelder, sondern lernen auch, sich
in neue Strukturen einzufinden. So steht der
Mentor seinem Mentee mit all seinen Erfahrungen unterstützend zur Seite, wodurch der
SC Offenburg gemeinschaftlich durch innovativ
erprobte Managementkonzepte und Führungsstile stets weiterentwickelt wird.
Ein beeindruckendes Projekt mit vorbildlichem
Einsatz der Vereinsmitglieder, welches zeigt,
wie alle Mitglieder an einem Strang ziehen, um
die Zukunft ihres Vereins zu sichern.

Um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft
des Traditionsvereins zu stellen und einen
reibungslosen Generationswechsel in den Führungspositionen zu ermöglichen, wurde das
Mentoring Programm von Projektleiter Uwe
Suhm auf den Weg gebracht.
Mit diesem Projekt sollen durch das Einbinden
von jungen Funktionsträgern die Erfahrungen,
Werte und Traditionen des SC Offenburg
bewahrt und gezielt weiterentwickelt werden.
Am Mentoring-Programm des SC Offenburg
nehmen Personen teil, die mit dem Verein
schon seit dem Kindes- und Jugendalter eng
verbunden sind.
Nach dem erfolgreichen
Abschluss eines zwölfmonatigen Ausbildungsprogramms übernehmen die Teilnehmer,
begleitet von erfahrenden Beratern, die Rolle
der
Vorstandsmitglieder
des
Vereins
und gestalten seit März 2018 die Zukunft selbstständig.
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SONDERPREISE
BG Remseck
Unter dem Titel „Basketball Grundschulliga
Remseck“ veranstaltet die BG Remseck
in Zusammenarbeit mit dem Basketballverband
Baden-Württemberg und den örtlichen Grundschulen bereits seit dem Schuljahr 2016/17
erfolgreich eine selbstorganisierte Basketball
Grundschulliga, welche dieses Schuljahr in die
dritte Saison startet.
An insgesamt fünf Turniertagen, verteilt über
das ganze Schuljahr, treten die Basketball AGs
als Schulmannschaften gegeneinander an. Insgesamt betreut die BG Remseck bisher ca. 120
Grundschulkinder.
Neben dem sportartspezifischen Wissen rund
um die Sportart Basketball bietet die Grundschulliga den Teilnehmern auch eine tolle
Möglichkeit Werte wie Fairness, Respekt und
Teamplay zu verinnerlichen und in die Tat umzusetzen.
Im Vordergrund dieses Projektes stehen neben
dem sportlichen Erfolg auch eine gute pädagogische und sportfachliche Betreuung der
Grundschulkinder. So werden die Grundschulkinder an allen Spieltagen durch lizensierte
Übungsleiter, Trainer und Ehrenamtliche Helfer
der BG Remseck begleitet und betreut.
Dieses erfolgreiche Projekt mit tatkräftigem und
vorbildlichem Einsatz der Vereinsmitglieder verdient hohe Anerkennung und wird mit einem
Sonderpreis in der Kategorie ‚Vereine mit
weniger als 300 Mitgliedern’ beim SportjugendFörderpreis 2018 ausgezeichnet.

Stuttgarter Golf-Club Solitude
Einen Sonderpreis in der Kategorie Nachhaltigkeit für den Verein erhält der Golf-Club Solitude
für sein Projekt „Ernten, pressen und trinken –
gemeinsame Apfelernte für den gemeinsamen
Genuss“.

Dem Verein liegt es am Herzen, den Kindern
und Jugendlichen einen verantwortungsvollen
und bewussten Umgang mit sich und der Umwelt nahezubringen. So beteiligt sich der Verein
bereits seit dem Jahr 2008 am Qualitätszertifikat „Golf & Natur“, einem Projekt des Deutschen
Golfverbandes zur Förderung von Qualitätsund Umweltaspekten. Aus der Überzeugung
heraus, dass der Golfsport nur im Einklang mit
der Natur möglich ist, hat sich der Verein auf
den Weg gemacht, dieses Thema anzugehen.
Es entstand die Idee, die diesjährige Obstmenge an den insgesamt 158 Obstbäumen auf
dem Vereinsgelände sinnvoll zu nutzen und
eigenen, garantiert biologischen Apfelsaft zu
produzieren. Zur Umsetzung wurde im Rahmen
der Sommercamps eine Apfelpflück- und Sammelaktion ins Leben gerufen. Die üppige Ernte,
insbesondere der alten Apfelsorten konnte
zu 700 Litern biologischem Apfelsaft verwertet
werden.

FC Külsheim
Mit einer besonders kreativen und einfallsreichen Bewerbung machte die Jugendabteilung
des FC Külsheim bei der diesjährigen
Bewerbungssichtung auf sich aufmerksam.
Getreu dem Lottodesign wurde der Verein in einer umfangreichen Bewerbungsmappe mit dem
Titel „Die 6 aus 49 des FC Külsheim“ vorgestellt.
Hierbei wurden alle Abteilungen des Vereins
zunächst in den Kästchen eines Lottoscheins
abgebildet und hervorgehoben. Für die darauffolgenden Kapitel gibt es ein selbstgebasteltes
Register, welches in Form von kleinen Lottokugeln zur Orientierung dient. Jede dieser Kugeln
wird mit einer Zahl direkt mit der Vereinshistorie
oder den einzelnen Sparten des Vereins in
Verbindung gebracht.
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Für diese originelle Idee erhält die Jugendabteilung des FC Külsheim einen Sonderpreis für die
kreativste Bewerbung beim SportjugendFörderpreis 2018.

TSV Rißtissen
Der TSV Rißtissen wird beim Lotto Award 2018
aufgrund seiner vielfältigen Arbeit in der
Kategorie „Austausch mit anderen Ländern“
ausgezeichnet.
Seit mehr als drei Jahren engagiert sich die
Jugendfußballabteilung des TSV Rißtissen für
ein herausragendes soziales Projekt in Jeffrey’s
Bay, Südafrika. Die Jugendabteilung veranstaltete in den vergangenen Jahren diverse
Sammel- und Spendeaktionen. Dabei kamen
die gesammelten Erlöse dem Kindergarten
Mommy’s Day Care in Südafrika zugute,
welcher derzeit insgesamt 60 Kinder im Alter
von drei Monaten bis sieben Jahren betreut.
Durch den direkten Kontakt zur Projektleiterin
wird die Unterstützung der Jugendfußballabteilung des TSV Rißtissen sicht- und greifbar.
So konnten die Jugendlichen mitverfolgen, wie
auf Basis ihres tatkräftigen Einsatzes und der
gesammelten Erlöse ein Fußballteam mit dem
Teamnamen „Rißtissen“ gegründet wurde und
mit welcher Freude die gespendeten Trikots
zum Einsatz kommen.

SG Heidelberg-Kirchheim
Im Zuge der aufkommenden Veränderungen
unserer Gesellschaft müssen sich auch Vereine
immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Unter dem Titel „Gesellschaft im Wandel –
Prävention geht alle an!“ engagiert sich die SG
Heidelberg-Kirchheim in Zusammenarbeit mit
der Organisation Anpfiff ins Leben für Präventionsmaßnahmen und soziale Projekte im Bereich der Fußballjugend. Neben Themen wie
Gewalt- und Alkoholprävention stellt vor allem
die Internetprävention ein sehr brisantes Thema
dar.
Um den Nachwuchsspielern der Fußballabteilung den sicheren Umgang mit dem Internet
und Social-Media-Plattformen nahezubringen,
gehen die Experten gezielt auf Inhalte wie die
Geschichte des Internets, Videogaming,
Cybergrooming
und
Fake-News
ein.
Hierbei werden konkrete Praxisbeispiele aufgezeigt und gemeinsam mit den anwesenden
Jugendlichen analysiert.
Für diesen vorbildlichen Einsatz im Bereich
Jugendschutz zur Aufklärung und Sensibilisierung über die Gefahren im Umgang mit dem
Internet wird die SG Heidelberg-Kirchheim
mit einem Sonderpreis in der Kategorie
„Vermittlung von Medienkompetenz“ ausgezeichnet.

Ein beeindruckendes Projekt mit vorbildlicher
und tatkräftiger Vereinsarbeit, welches verdeutlicht, wie durch Sport Menschen über Kontinente hinweg verbunden werden können.
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Region Stuttgart
1. Platz: SG Weinstadt

2. Platz: SpVgg Besigheim

Um Kinder und Jugendliche für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur zu
sensibilisieren, startete die SG Weinstadt das
Projekt „Zeltlager Edelmannshof“. Für dieses
Engagement wird der Verein mit dem ersten
Preis bei dem diesjährigen Lotto-Award ausgezeichnet.

Mit ihrem Projekt „Die KiB-Rallye – eine Spielidee mit Weitsicht“ wird die Sportvereinigung
Besigheim von der Jury mit dem zweiten Platz
in der Region Stuttgart ausgezeichnet.

Die SG Weinstadt möchte mit diesem Projekt
gezielt das soziale Miteinander, die Kreativität
und den bewussten Umgang mit dem eigenen
Körper und der Natur in den Vordergrund
rücken. Dementsprechend standen während
des gesamten Aufenthalts weder Strom,
Internet oder technische Hilfsmittel zur
Verfügung.
Auch in der Organisation unterscheidet sich das
Zeltlager bereits von anderen seiner Art.
So wurde die zweiwöchige Freizeit ausschließlich von den Betreuern im Alter von 16-25 Jahren im Voraus geplant, organisiert und durchgeführt. Angesichts dieser Freiheit haben die
ehrenamtlichen Betreuer die Gelegenheit, sich
zu verwirklichen jedes Jahr aufs Neue kreative
Ideen einzubringen.
Auch beim diesjährigen Zeltlager sorgten die
Betreuer für ein sehr abwechslungsreiches Programm. Neben Badeausflügen zum Waldsee
und einer botanischen Führung mit einem Apotheker standen der Lagerbau im Wald, Übernachtungen unter freiem Himmel und die
gemeinsame Zubereitung des Abendessens
über dem Feuer auf dem Programmplan.

Das Projekt soll dazu beitragen, Kinder der
ersten und zweiten Klasse spielerisch an das
disziplinierte Sporttreiben, die regelmäßige Teilnahme an Übungsstunden, an soziale Werte
und an die Teilnahme bei kleineren Aufführungen und Wettkämpfe heranzuführen.
Zum Schuljahresbeginn erhalten alle Teilnehmer einen Spielplan, den sie mit KiB (Kinder in
Bewegung)-Stickern bekleben, welche sie über
das Schuljahr erwerben können. Die KiBSticker erhalten die Kinder für das Erlernen
sportlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten, für die
regelmäßige Teilnahme an kindgerechten Wettkämpfen und Aufführungen sowie für
besondere persönliche und soziale Kompetenzen. So entsteht mit der Zeit ein mit Stickern
gepflasterter, bunter Weg. Durch den zurückgelegten Weg auf dem Spielplan erkennen die
Kinder selbst, wie erfolgreich und fleißig sie
durch das KiB-Jahr gehen.
Mit dieser kreativen Spielidee möchte der
Verein sowohl motorisch fitte als auch
motorisch schwächere Kinder dazu ermutigen,
sich für den Erwerb der Sticker sportlich
anzustrengen und sie damit zu einem regelmäßigen und langfristigen Sporttreiben zu
motivieren.

Eine solch gemeinsam durchgeführte Aktion
verbessert nicht nur nachhaltig den Umgang mit
der Natur, sondern fördert zudem die Solidarität
und den Teamgeist in der Gruppe.
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3. Platz: SSV Steinbach-Reichenbach
Der 3. Platz beim diesjährigen Lotto-Award geht
an die Fußballabteilung des SSV SteinbachReichenbach für das Projekt „Jugendtrainergewinnung“.
Anlässlich der Frage, wie es möglich ist, junge
und qualifizierte Trainer für die Jugendarbeit im
Verein zu gewinnen, wurde das Projekt
„Jugendtrainergewinnung“ in Anlehnung an das
Jugendkonzept
des
württembergischen
Fußballverbandes gegründet. Im Rahmen
dieses Projekts sollen Nachwuchstrainer gezielt
durch den Verein unterstützt werden, indem
die Lehrgangskosten übernommen und die
Trainingsgeräte
sowie
Trainingskleidung
gestellt werden. Weiterhin wurden die Beitragskosten für alle ehrenamtlichen Trainer und
Funktionäre erlassen.
Mit der Unterstützung des wfv startete der
Verein im vergangenen Jahr den ersten Basislehrgang. Weiterhin wurden Schnuppertrainings
für neugierige Jugendliche und Junior-CoachLehrgänge für die Vereinsjugend angeboten.
Auch das SSV-Trainingscamp mit rund 30 Teilnehmern bot jede Menge Action für Groß und
Klein.
Durch weitere Aktionen im Bereich der Nachwuchsförderung soll das Team der Jugendtrainer künftig weiter ausgebaut werden und dem
Verein in allen Belangen unterstützend zur
Seite stehen.

Unterstützt wurde das Projekt von geschulten
Betreuern des Kooperationspartners Diakonie
Stetten e.V., die bei der Betreuung sowie aufkommenden Konflikten mit Rat und Tat zur
Seite standen. Weiterhin durfte ein junger
Mann, welcher selbst langjähriger Teilnehmer
der SpoWo war, als erster Betreuer mit
Behinderung an der Sportwoche teilnehmen
und die Kids unterstützen.
Ein tolles Projekt, das zeigt, wie Kinder durch
das gemeinsame Sporttreiben verbunden
werden und lernen aufeinander Rücksicht zu
nehmen.

5. Platz: Sportkreisjugend Stuttgart
Zum siebten Mal lädt die Sportkreisjugend in
Kooperation mit zwölf Stuttgarter Sportvereinen
Grundschüler im Alter zwischen sechs und zehn
Jahren ein, im Rahmen der „Jahresuhr des
Sports“ über das ganze Jahr hinweg in unterschiedliche Sportarten hinein zu schnuppern.
Ziel des Projekts ist es, die Freude an Sport und
Bewegung schon im jungen Alter aktiv zu
fördern und einer Bewegungsarmut entgegenzuwirken. Die Jahresuhr des Sports soll
Kindern dabei helfen, einen Bezug zum Sport
zu entwickeln und eine Sportart für sich zu
entdecken. Außerdem wird mit dem Projekt die
Vielfalt des Sportvereinsangebots in Stuttgart
aufgezeigt.

4. Platz: VfL Waiblingen
Gemeinsam Sport erleben – Das macht die
„SpoWo“ des VfL Waiblingen allen teilnehmenden Kindern ob mit oder ohne Behinderung
möglich.
Das Projekt zielt darauf ab, eine Atmosphäre zu
schaffen, in der sich alle Kinder gleichermaßen
wohlfühlen. Durch eine Vielzahl an Angeboten
mit unterschiedlichen Ausrichtungen erhalten
alle Teilnehmer die Möglichkeit, ihr eigenes
Tempo zu gehen und die eigenen Interessen zu
verfolgen.

Anerkennungspreise
TSV Schmiden, Abt. Young Motion
Unter dem Titel „Der fesche Apfel“ veranstaltete
die Abteilung Young Motion des TSV Schmiden
einen umfangreichen Bewegungsaktionstag
rund um das Thema Bewegung und Ernährung.
Mit diesem Projekt möchte der Verein gesunde
Ernährung für Kinder attraktiver machen und
das Bewusstsein um die eigene Gesundheit
stärken.
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In einem abwechslungsreichen Sinnes- und
Bewegungsparcours erhielten die teilnehmenden Kinder die Möglichkeit, sich bewusst mit
Inhalten zum Thema Bewegung und gesunde
Ernährung auseinanderzusetzen. Parallel dazu
gab es eine Smoothiebar, Infostände für die
Eltern und Geschenke für alle Teilnehmer.

SV Fellbach, Abt. Trendsport Academy
Für ihr Projekt „Loop in Motion – Trendsportfestival“ wird der SV Fellbach mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.
Mit dem Ziel, einer zunehmenden Bewegungsarmut der heutigen Jugend aktiv entgegenzuwirken, befasst sich der SV Fellbach intensiv mit
Sport- und Bewegungsangeboten für Kinder
und Jugendliche. In den vergangenen Jahren ist
dieses Angebot insbesondere durch Trendsportarten wie Slackline, Bogenschießen und
Parkour stark angewachsen.
So wurden im Rahmen des Trendsportfestivals,
bei dem mehr als 300 aktive Teilnehmer
begrüßt wurden, zahlreiche Trendsportarten
vorgestellt, die zum Mitmachen aufforderten
und den Jugendlichen einen unvergesslichen
Tag ermöglichten. Auch künftig möchte sich der
Verein im Bereich Trendsport weiterentwickeln
und Jugendliche dazu bewegen, am Vereinssport teilzuhaben.

JudoTeam Steinheim
Wir brauchen starke Kids! Mit dieser Botschaft
möchte das JudoTeam Steinheim auf ihre
Sportart aufmerksam machen. Dem Verein ist
es ein besonderes Anliegen, zu vermitteln, wie
durch Judo das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen durch körperliche und mentale Stärke
in besonderem Maße gefördert werden.
Unter dem Slogan „Judo – Mit Sicherheit starke
Kids“ veranstalten die Kinder und Jugendlichen
des JudoTeams zahlreiche Aktionen. Neben
Ferienprogrammen, Exkursionen und Schnuppertrainings präsentierten die Kids ihr Können
und teilten ihre Leidenschaft für den Sport mit
den Anwesenden.

RG Hegnach-Oeffingen
Mit einer herzerwärmenden Aktion bewarb sich
die RG Hegnach-Oeffingen. Unter dem Motto
„Soziale Aktion für Vier- und Zweibeiner im
Rahmen des Tages der offenen Tür“ sollte der
jährlich stattfindende Aktionstag in diesem Jahr
gleich zwei guten Zwecken dienen. Zum einen
suchten die Vereinsmitglieder nach Möglichkeiten, einem langjährig treuen Voltigierpferd den
wohlverdienten Ruhestand zu ermöglichen.
Zum anderen wurde die finanzielle Unterstützung bei der Therapie eines schwer erkrankten
jungen Mitglieds des Vereins angestrebt.
Mit Hilfe eines selbstorganisierten Glücksrads
und einer kreativen Hufeisenbemal-Aktion
konnten Erlöse für die genannten Zwecke
gesammelt werden.
Eine schöne Aktion, die zeigt, wie die Jugendlichen zusammenhalten und sich auch in
schweren Zeiten unterstützend zur Seite
stehen.

KV Stuttgart
Das Projekt „Ringen und Lernen“ des
KV Stuttgart setzt sich zum Ziel, die Vereinsarbeit in der Ringerabteilung durch gezielte Lernund Betreuungsmaßnahmen für Kinder und
Jugendliche in den Vordergrund zu stellen und
zukunftsorientiert zu gestalten.
Insbesondere Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund sollen durch das Projekt
unterstützt werden und an die Vereinsarbeit und
ehrenamtlichen
Tätigkeiten
herangeführt
werden. So soll nicht nur der gruppendynamische Aspekt, sondern auch das Selbstbewusstsein und die Eigeninitiative der Jugendlichen
gestärkt werden.
Neben regelmäßig stattfindenden offenen
Trainingsangeboten liefert der Verein auch
Möglichkeiten zur Hausaufgabenbetreuung
sowie Nachhilfestunden. Auch Eltern, die noch
wenig Erfahrung mit der Vereinskultur haben,
werden aktiv miteingebunden.
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Bereich Neckar-Alb
1. Platz: JSG Balingen-Weilstetten

2. Platz: LV Pliezhausen

Den Ersten Platz in der Region Neckar-Alb
vergibt die Jury an die Jugendhandballer des
JSG Balingen-Weilstetten für ihren vorbildlichen
Einsatz zum Thema Kinderschutz im Verein.

Mit der Aktion „Die Jugendsprecher starten
durch“ hat der LV Pliezhausen ein nachhaltiges
Projekt zur Einbindung der Vereinsjugend in
die Organisationsstrukturen des Vereins
geschaffen.

Sexuellen Missbrauch von Kindern und
Jugendlichen nicht nur ernst zu nehmen,
sondern auch den Schutz aktiv in die Vereinskultur einzubinden, ist Ziel des Projekts „Kinderschutz bei der JSG Balingen-Weilstetten“.
Das hierfür eingesetzte Kinderschutzsystem
der Hänsel + Gretel Stiftung wurde speziell
dazu entwickelt, um Kinder und Jugendliche in
Sportvereinen vor sexuellen Übergriffen
zu schützen. Neben praxisnahem Wissen
vermittelt das System, welche Regeln die sportliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
sicherer gestalten und wie im Krisenfall zu
handeln ist.
So wurde Trainern und Betreuern im Rahmen
von Informationsveranstaltungen das notwendige Know-How vermittelt, um den Schutz der
Vereinsmitglieder sicherzustellen. Auch die
Spieler selbst wurden in spezifischen Veranstaltungen präventiv darauf vorbereitet, wie in
schwierigen Situationen gehandelt werden
muss und wie man gar nicht erst in Bedrängnis
gerät. Hierzu wurden Inhalte wie die Intimsphäre in den Umkleiden, der Sprachgebrauch,
der Umgang miteinander und die Genderdiskriminierung besprochen.
Durch weitere Informationsveranstaltungen und
präventive Maßnahmen soll das Thema dauerhaft in das Vereinsleben etabliert werden und
somit zu mehr Sicherheit und Wohlfühlatmosphäre im Verein verhelfen.

Anlässlich der Neubesetzung der Vorstandsposten haben sich zwei junge Leichtathleten für
das Amt der Jugendsprecher aufstellen lassen,
um sich aktiv in die Vereinsarbeit einzubringen.
Damit sind die beiden Jugendsprecher fortan
als Mitglieder im Vereinsvorstand vertreten und
können grundlegende Themen ansprechen und
an wichtigen Abstimmungen teilnehmen.
Neben ihrer Rolle als Vorstandsmitglieder
bewältigten die beiden Aufgaben in der
Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Vereinsaktionen. So übernahmen die
Jugendsprecher verantwortungsvolle Rollen bei
einem Kinder-Leichtathletik Mannschaftswettbewerb, einer Zeltaktion im Stadion und dem
Trainingslager im Herbst.
Beim 30. Schüler-Hallensportfest mit über 200
Teilnehmern zeigten die beiden außerdem ihr
Können und fungierten als Riegenführer für die
teilnehmenden Kids. Ein besonderes Highlight
war die selbstständige Organisation und Moderation der Weihnachtsfeier.
Durch diesen vorbildlichen Einsatz können die
Jugendlichen nicht nur ihre eigenen Ideen und
Visionen in den Vereinsalltag einflechten,
sondern auch dazu beitragen, künftig noch
mehr Kinder für die Sportart Leichtathletik zu
begeistern.
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3. Platz: TSV RSK Esslingen

4. Platz: TSV Bernhausen, Abt. Schwimmen

Der dritte Platz geht an den TSV RSK
Esslingen, welcher sich mit einem Event von
Jugendlichen für Jugendliche bewarb.

Für ihr tatkräftiges Engagement im Bereich
Kinderschwimmen erhält die Schwimmabteilung des TSV Bernhausen mit ihrem Projekt
„Begleitung des GMS-Grundschulschwimmens“
den vierten Platz.

Bereits in der Vorbereitungsphase wurden die
Jugendlichen des Vereins aktiv eingebunden
und waren selbstständig für die kreative
Gestaltung der Werbemittel zuständig. So
entstanden ideenreiche Flyer für die Besucher
und tolle T-Shirts für das Event-Team. Auch bei
der Planung rund um das Angebot entwickelten
die Jugendlichen gemeinsame Ideen um
die Veranstaltung frisch und ansprechend zu
gestalten.
So organisierten die Handballer eine Station mit
Geschwindigkeitsmessung. Bei der Aktion der
Fußballabteilung bestand die Möglichkeit, die
eigene Schussgenauigkeit an einer Torwand
einzuüben und auf einem Kleinfeld das gemeinsame Fußballspiel zu erproben. Mit einer selbstgebauten Sprunganlage beteiligte sich die
Leichtathletikabteilung.
Auch im Bereich Turnen konnten die Kids durch
den Einsatz von Schwebebalken, Trampolin,
Kästen und Seilen ihre Kraft, Beweglichkeit
sowie ihr Geschick unter Beweis stellen. Die
Tischtennisspieler organisierten außerdem eine
Riesenplatte mit Ballmaschine, womit koordinative Übungen durchgeführt wurden. Weiterhin
präsentierte sich die Abteilung Ski mit einem
Inliner-Parcours im Außenbereich der Sporthalle.
Durch das Jugendevent 2018 konnten auch
in diesem Jahr neue Vereinsmitglieder sowie
zwei neue Trainerassistenten gewonnen
werden. Auch für die übrigen Besucher war das
Event eine tolle Möglichkeit, die einzelnen
Sparten des Vereins durch einen frischen
jugendlichen Auftritt des Vereins näher kennenzulernen.

Seit dem Jahr 2015 organisiert der TSV
Bernhausen unter der Leitung der Sportgemeinschaft Filderstadt einen Anfängerschwimmkurs
für Nichtschwimmer, der sich speziell an die
Zweitklässler
der
Gotthard-Müller-Schule
richtet. Mit diesem Projekt soll der eigentliche
Schwimmunterricht, der im Sportunterricht der
dritten Klasse erfolgt, gezielt unterstützt
werden. So kann durch die Vermittlung der
Schwimmfähigkeiten eine viel homogenere
Ausgangslage für die spätere Lerngruppe
geschaffen werden.
Da sich in den vergangenen Jahren ein immer
größerer Bedarf herauskristallisiert hat, wurde
das Projekt „Begleitung des GMS-Grundschulschwimmens“ durch den TSV Bernhausen ins
Leben gerufen. Durch die Bereitschaft der
Schwimmer der Wettkampfgruppe, diesen Kurs
zu begleiten, konnte die Teilnehmerzahl pro
Kurs erhöht werden.
Mit diesem Einsatz können nicht nur die
Schwimmfähigkeiten
der
Grundschüler
verbessert, sondern auch das Verantwortungsbewusstsein und ehrenamtliche Engagement
der jugendlichen Betreuer gefördert werden.
Da die Mehrheit der teilnehmenden Grundschüler aus Familien mit Migrationshintergrund
stammt, ergibt sich ein zusätzlicher Effekt für
das gegenseitige Kennenlernen und die
Integration.
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5. Platz: TV Nellingen, Abt. Fußball
Im Rahmen der jährlichen Trainersitzung der
Jugendabteilung des TV Nellingen entstand die
Idee eines „integrativen Sichtungstrainings“.
Ausschlaggebend für das Projekt war einerseits
die wachsende Konkurrenz durch umliegende
Vereine. Andererseits sollten mit dem
entwickelten Konzept die jungen Trainer durch
erfahrene
Scouts
unterstützt
werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt war die verloren
gegangene Verbindung zwischen der Jugend,
den Aktiven und dem Seniorenbereich des
Vereins.
Auf Basis dieser Vorüberlegungen entstanden
zwei Trainingsprogramme für die Altersgruppen
U11&U13 sowie für die Mannschaften U15 bis
U19 mit jeweils zwei Trainingseinheiten für alle
Altersklassen. In verschiedenen Stationen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten versuchten
die Trainer und Scouts (im Alter von 20 bis 63
Jahren) die jeweils besten Spieler für die leistungsorientierte
erste
Mannschaft
zu
bestimmen. Alle übrigen Spieler wurden je nach
Alter und fußballerischem Können den nachgestellten Mannschaften zugeteilt.
Durch die Zusammenarbeit der Aktiven und der
Seniorenspieler entstand ein „Wir-Gefühl“,
welches die Fußballabteilung des TV Nellingen
wieder näher zueinander brachte. Mit über 300
Kindern in 21 Mannschaften ermöglicht die
Fußballabteilung des TV Nellingen einer Vielzahl von Kindern ihrem Hobby im Ort nachzugehen.

Anerkennungspreise
TV Plochingen
Mit der Aktion „AIRTRACK – Fliegen kann so
einfach sein“ bewarb sich der TV Plochingen.
Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
entwickelt sich der Airtrack immer mehr zu
einem Allrounder im Breitensport. Mit einer Airtrack-Bahn lassen sich turnerische Elemente
gelenkschonend, leichter und ohne Risiko
erlernen. Gleichzeitig soll die Bahn auch allen
anderen Abteilungen des TV Plochingen für den
Übungsbetrieb, Sportfeste, Trainingslager und
Feriencamps zur Verfügung stehen.
Um sich diesen kostspieligen Traum zu erfüllen,
hat sich der TV Plochingen für ein Crowdfunding entschieden und fleißig Spenden
gesammelt.
Um
die
Spendenerlöse
anzukurbeln, wurden Videos präsentiert,
Ansprachen gehalten und bei vereinsinternen
Veranstaltungen geworben.
Im Frühjahr 2018 erfolgte die Anschaffung und
Einweihung der Bahn mit tollen Vorführungen
und einem großen Dankeschön an alle
Geldgeber.

TSV Grötzingen
Um frühzeitig den mit dem demografischen
Wandel einhergehenden Mitgliederentwicklungen entgegenzuwirken und eine Qualitätssicherung der Jugendfußballabteilung zu gewährleisten, hat sich der Verein engagiert, indem dieser
unter dem Motto „Gemeinsam in Richtung Tor
(von uns für euch)“ eine Reihe von pfiffigen
Aktionen ins Leben gerufen hat.
So ist seit dem Jahr 2013 ein mehrtätiges
Fußballcamp fester Bestandteil beim TSV Grötzingen. Weiterhin bekommt der TSV seit 2017
Unterstützung für die Schaffung einer Bundesfreiwilligenstelle. Auch im Bereich Schul- und
Kindergartenkooperation bietet der Verein
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, die
Module ‚Fußball’ und ‚Erlebnispädagogik’ zu
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besuchen. Um für frischen Wind in der Jugendabteilung zu sorgen, wurde außerdem eine
neue Jugendphilosophie entwickelt, welche
etwa die Weiterentwicklung und Weiterbildung
der Jugendtrainer als wichtigen Bestandteil
beinhaltet. Darüber hinaus richtet die Jugendfußballabteilung bereits zum vierten Mal ein
Hallenturnier aus, das im Jahr 2018 erstmals
über die regionalen Grenzen ausgedehnt
wurde.

Durch den schnellen Auf- und Abbau der
Bewegungslandschaft kann die neue Gymnastikhalle nicht nur unter der Woche von Vereinen,
sondern auch an Wochenenden von jungen
Familien genutzt werden. Neben einer Boulderwand, einem Kletterturm und zahlreichen mobilen Sportgeräten umfasst die „MoBeLa“ auch
Bau-Systeme für Kleinkinder, eine PantryKüche sowie Tischgarnituren und ist somit auch
für Kindergeburtstage geeignet.

Für diesen fortwährenden Einsatz der Fußballjugendabteilung erhält der TSV Grötzingen
einen Anerkennungspreis der Lotto-Jury.

Karnevalsfreunde Esslingen

Mit der Idee, jungen Rudersportlern im Alter
von zehn bis 13 Jahren erste Regattaerfahrungen unter altersgerechten Bedingungen zu
ermöglichen,
startete
der
Ruderverein
Esslingen das Projekt „Kinderregatta für BadenWürttemberg“.

TANZ verbindet – Gemeinsam sind wir stark!
Das ist das Motto des Esslinger Sporttheaters.
In der Talentschmiede der Karnevalsfreunde
Esslingen tanzen drei unterschiedliche Altersgruppen gemeinsam auf der Bühne. Indem sich
die Tänzerinnen unterschiedlichen Alters
gegenseitig unterstützen und voneinander lernen, werden gemeinsame Schautänze und Vorführungen einstudiert.

In einem spannenden Rennen mit großem
Nervenkitzel nahmen insgesamt zehn Vereine
aus Baden-Württemberg mit über 30 Rudersportlern teil. Während des gesamten Projekts
war die Ruderjugend des RVE in die Planung
und Organisation der Kinderregatta eingebunden und sorgte für eine erfolgreiche
Umsetzung. Aufgrund des großen Erfolgs plant
der Verein eine Fortsetzung der Jugendregatta
für das Jahr 2019.

Durch ausgebildete Pädagogen und Tanztrainer werden die Teilnehmer im Bereich Tanz
und Körperbewegung geschult und gefördert.
Neben dem Tanz steht auch die Vermittlung von
Werten im Vordergrund des Projekts. So lernen
die Kinder einen verantwortungsbewussten
sozialen Umgang an den Tag zu legen, Spielregeln einzuhalten und sich bewusst mit Inhalten wie Teamgeist, Integration und Zusammenhalt auseinanderzusetzen.

TV Bitz

Außerdem werden aktuelle Themen mit den
Tänzerinnen besprochen und durch gemeinsame Ideen in Tänzen dargestellt.

Ruderverein Esslingen

Um Kindern und Jugendlichen aus der Region
auch bei schlechtem Wetter eine Möglichkeit zu
bieten, sich auszutoben, entstand die Projektidee „Mobile Bewegungslandschaft“.
Gemeinsam mit dem Gemeinderat beschloss
der TV Bitz die Aula der ortsansässigen Grundschule in eine Gymnastikhalle zu verwandeln
und eine mobile Bewegungslandschaft einzurichten.
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Region Nordschwarzwald
1. Platz: RSV Schwalbe Ellmendingen
Wenn ein Verein über 120 Jahre hinweg junge
Menschen anzieht, hat er vor allem eine große
soziale Leistung vollbracht und in seinem sportlichen Angebot Qualität bewiesen. Der erste
Platz geht an die Radfahrer des RSV
„Schwalbe“ Ellmendingen und ihr Projekt „Von
den Einsteigern über ‚Kooperation SchuleVerein’ bis zum Hochleistungssport“.

Schwalben in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge bei Sichtungsrennen, der Landesmeisterschaft und der Deutschen Meisterschaft.
Ihr Engagement und die Highlights der durchgeführten Projekte halten die Jugendlichen in
aufwendig aufbereiteten Zeitschriften fest.

2. Platz: Altburger Dance Movement

Im Mittelpunkt der Arbeit des Vereins steht
die Talentsuche, Talentförderung und das
Heranführen der Kinder an den Radsport. Um
für die Jugend interessant zu bleiben, bietet
der Verein zahlreiche jugendgerechte Angebote
an, bei denen die Konzepte vom Breiten- zum
Leistungssport permanent verfolgt werden.

Angetrieben durch die Leidenschaft am
Tanzen lebt und arbeitet das ADM-Team
ehrenamtlich unter dem Motto „Make your
dream come true“. Für ihr Projekt „Teilnahme an
der Weltmeisterschaft“ wird das Altburger
Dance Movement mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Ein wichtiger Aspekt in der „Schwalbe“-Vereinsphilosophie ist die breit gefächerte Ausbildung
jugendlicher
Radfahrer
in
Kooperation
zwischen Schule und Verein. Neben den Basics
des Radfahrens wird die Grundlagenausdauer
verstärkt geschult und die Fahrtechnik weiter
ausgebaut. Gleichzeitig werden das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gestärkt und
der Teamgeist sowie das soziale Verhalten gefördert.

Durch das gemeinsame Erarbeiten von
Choreographien, die Gestaltung von Auftritten,
die Organisation von Events und die Teilnahme
an Meisterschaften soll der ADM-Nachwuchs in
seiner Entwicklung gefördert werden und lernen, an Herausforderungen zu wachsen.

Im Rahmen eines Integrationsprojekts veranstaltete der RSV Schwalbe einen örtlichen Fahrrad-Spendenaufruf. Durch diesen Einsatz
konnten zahlreiche Mountainbikes und das dazugehörige Equipment gesammelt und Kindern
mit Fluchtbiographie zur Verfügung gestellt
werden.
Ein besonderes Highlight im RSV Vereinsleben
war für die jungen Schwalben und Neubürger
der Mountainbike Kids-Cup. Hier konnten die
Nachwuchsbiker in diversen Wettkämpfen das
erste Mal Rennluft schnuppern und ihr Können
unter Beweis stellen.
Auch im Leistungs-/Hochleistungssport kann
sich der RSV sehen lassen. So verbuchten die

Um sich den Traum einer Teilnahme an der
Weltmeisterschaft im Tanzen zu erfüllen, haben
sich die Jugendlichen der Meisterschaftsgruppe
überlegt, wie sie diesen in die Tat umsetzen
können. An mehreren Wochenenden trafen sich
die knapp 30 Kinder und Jugendlichen mit der
Unterstützung der Vereinsvorsitzenden und
brachten ihre Ideen zusammen.
Als Ergebnis entstand ein Konzept mit allen
notwendigen Schritten zur Realisierung des
Projekts. Zur Finanzierung der Ausfahrt wurden
Sponsoren angesprochen, Spenden gesammelt und Kuchenverkäufe organisiert. Auch
die Planung der dreitägigen Ausfahrt brachte
einige Hürden mit sich. So mussten die Busfahrten
sowie
Übernachtungsmöglichkeiten
organisiert werden. Die Tatkraft der Jugendlichen beweist, wie durch Mut und Zielstrebigkeit
Träume in Erfüllung gehen können.
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3. Platz: TC Dettingen/Horb

4. Platz: RC Domäne Eschmühle

Die Sensibilisierung der heutigen „IndoorJugend“ für die Natur und die aktive Jugendbeteiligung unter dem Motto „Warum Vögel den
Dettinger Tennisclub lieben“ verdient aus Sicht
der Jury den dritten Platz beim diesjährigen
Lotto Award.

Mit Ihrem Projekt „Seelenwärmer“ engagiert
sich der Reitclub Domäne Eschmühle für
Kinder in emotionaler Not und erhält für dieses
couragierte Engagement den vierten Platz.

Durch dieses Projekt sollen die Wiederansiedlung von Insekten und Vögeln ermöglicht bzw.
ein Abwandern und Aussterben der Tiere
verhindert und die Vielfalt der Pflanzen gefördert werden. Mit dem gemeinsamen Basteln
von Vögel- und Fledermausnistkästen startete
der Verein das Projekt „Naturschutz beim
Tennisclub Dettingen“ in Kooperation mit dem
Naturschutzbund Horb.
Durch gemeinsame Begehungen des Tennisgeländes mit Experten des Naturschutzbundes
lernten die Jugendlichen, welche angrenzenden
Biotope es zu schützen gilt. Um die Vielfalt der
Lebewesen in der nahegelegenen Felswand zu
erhalten, wurden in Kooperation mit dem Forstbetrieb einige Bäume und Sträucher zurückgeschnitten bzw. entfernt. In einer gemeinschaftlichen Aktion kamen mehr als 30 Jugendliche
zusammen, um das Holz aus dem Wald zu
tragen, zu spalten und zu schreddern.
Da Totholz eine wichtige Lebensgrundlage für
Vögel, Kleinsäuger, Käfer und andere Insekten
darstellt, wurde dieses gesondert gesammelt
und in eine Senke an der freigelegten Felswand
platziert. Darüber hinaus scheinen die Jugendlichen aus dem Jugendausschuss noch zahlreiche Ideen zu haben, um das Naturschutzprojekt
künftig voranzutreiben.
Für das Jahr 2019 ist die Fortsetzung der
laufenden Pflegeaktionen angedacht. So soll
die Umsetzung der Richtlinien für Umweltschutz
des Tennisclubs erweitert und optimiert werden.
Die eigenverantwortliche Durchführung des
Projekts lässt die Kinder und Jugendlichen erleben, wie wichtig ihr Engagement ist und dass
sie tatsächlich etwas bewegen können.

Die fünf beteiligten Jugendlichen des Projekts
haben sich zum Ziel gesetzt, Probleme anzugehen, über die oftmals hinweg gesehen wird oder
für die einfach keine finanziellen Mittel zur
Verfügung stehen. So sollen Kinder, die aufgrund einer Krankheit, eines Traumas, häuslicher Gewalt oder ähnlichen Situationen in
emotionaler Not gefangen sind, die Möglichkeit
erhalten, drei unbeschwerte Tage auf dem
Vereinsgelände des Reitclubs zu verbringen.
Um
das dreitägige Projekt möglichst
ansprechend zu gestalten, entwickelten die fünf
Jugendlichen viele Ideen. Neben einer langen
Bastelstraße, konnten es sich die Besucher in
einer Wohlfühlecke gemütlich machen und die
Therapiehasen und -pferde besuchen. Außerdem wurden ehrenamtliche Fahrdienste
organisiert und dank der tatkräftigen Vereinsmitglieder war für die Verpflegung der Gäste
gesorgt. Zur Unterstützung der Jugendlichen
waren zwei Trauer-Coaches vor Ort im Einsatz.
Bei Tanz, Fußballspiel, Basteln und dem
gemeinsamen Essen konnten die Sorgen eine
Zeit lang vergessen werden

5. Platz: TSV Altensteig, Abt. Turnen
Mit dem Projekt „Turn- und Sportschau 2018“
wird die Turnabteilung des TSV Altensteig mit
dem fünften Platz ausgezeichnet.
Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatten die
jugendlichen Vereinsmitglieder alle Hände voll
zu tun. Gemeinsam mit den Trainern wurden
kreative Programmpunkte und Choreografien
entworfen, die das zweistündige Programm
füllen sollten. Weiterhin waren die Jugendlichen
für den Gerätetransport, den Auf- und Abbau
sowie die Verpflegung der Kinder in den Pausen
zuständig.
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Auch in puncto Kostenbewältigung beteiligten
sich die Kids an Spendenaktionen und
organisierten Papiersammlungen, um genug
Geld für die Turn- und Sportschau zu sammeln.
Die entstandenen Kosten für die Technik, die
Kostüme und die Bewirtung konnten aus den
gesammelten Geldern gedeckt werden.
Es entstand ein buntes Rahmenprogramm, bei
dem die Vielseitigkeit der Turnabteilung dank
der Bemühungen der Vereinsjugend erfolgreich
präsentiert werden konnte.

Anerkennungspreise
Schwarz-Weiss Club Pforzheim
Mit seinem vielfältigen Tanzangebot möchte der
Schwarz-Weiss Club Pforzheim in diesem Jahr
die Aktivitäten der Kleinsten in den Vordergrund
stellen und wird mit einem Anerkennungspreis
ausgezeichnet.
Besonders kleine Kinder haben einen ausgeprägten natürlichen Drang zur Bewegung.
Tanzen macht den Kids nicht nur Spaß,
sondern schult auch das Körpergefühl, regt die
Sinne an und fördert soziale Kompetenzen.
Derzeit betreut der Club drei Kindergruppen unterschiedlicher Altersklassen.
In der Gruppe der MiniMinis mit Teilnehmern im
Alter von zweieinhalb bis fünf Jahren
werden bereits einfach Grundbewegungen tänzerisch erlernt. Die Minis ab fünf Jahren üben
bereits kleine Choreografien und Ausdruckstänze ein. Ab sieben Jahren lernen die Kinder in
der Gruppe der Dancestars eigene Choreografien zu konzipieren.
Alle drei Gruppen präsentieren ihre Fortschritte
und eingeübten Choreografien bei regelmäßigen Auftritten.

SG Pforzheim/Eutingen
Mit einer modernen, den veränderten Bedingungen der heutigen Lebenswelt angepassten

Kinderhandballkonzeption sollen Grundschulkinder entwicklungsgemäß, altersgerecht und
langfristig optimal gefördert werden.
Mit diesem Ziel entwickelte die Jugendleitung
der SG Pforzheim/Eutingen die Projektidee
einer Grundschul-Handball-Liga mit Wettkampfstruktur.
Durch das Projekt erhalten einerseits die
Schulen durch qualifizierte und lizenzierte Trainer Unterstützung beim Erlernen des Handballspiels. Andererseits werden Schülerinnen und
Schüler durch gezielte Bewegungsangebote zu
aktivem Sporttreiben im Verein motiviert und
spielerisch an den Wettkampfsport herangeführt.
Das ganze Schuljahr über fanden unterschiedliche Aktionen statt. Angefangen von Bewegungstagen, schulinternen Turnieren bis hin zur
großen
Grundschul-Handball-Liga.
Mit
insgesamt neun Schulen und zehn teilnehmenden Mannschaften wurde die Prämiere der
Grundschul-Handball-Liga zu einem großen
Erfolg.
Als langfristiges Ziel hat sich der Verein vorgenommen, die Grundschulliga für Pforzheim und
den Enzkreis zum festen Bestandteil des Schuljahres werden zu lassen und über Kooperationsarbeit der Vereine mit den Schulen
den Handball fest in den Grundschulen zu etablieren.

SV/SZ Kniebis
Für die kreative Aktion „Bätschnasslauf“ wird
der SV/SZ Kniebis von der Jury mit einem
Anerkennungspreis ausgezeichnet.
Bereits zum zweiten Mal fand ein Crosslauf der
besonderen Art, nach dem Vorbild britischer
Extrem-Hindernisläufe auf dem Kniebis statt. In
einem anspruchsvollen Parcour von ca. 500
Metern, bei dem verschiedene Hindernisse zu
überwinden sind, stellten sich die Teilnehmer
den Strapazen und wurden „bätschnass“.
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Je nach Altersklasse musste die mit Hindernissen gesäumte Strecke unterschiedlich oft
umrundet werden. Von den rund 100 Teilnehmern erhielten die ersten drei aus jeder Startgruppe einen Pokal. Für alle anderen
Teilnehmer gab es eine Urkunde und einen
‚süßen’ Preis.

SV Kickers Pforzheim

jugend einen allradgelenkten Kart-Slalom-Anhänger gebaut, mit dessen Hilfe Kinder mit
und ohne Handicap gemeinsam trainieren
können.
Um das Projekt dauerhaft umsetzen zu können
besteht eine Kooperation mit der Lebenshilfe
Böblingen, in deren Programmheft der
RCB mit den Inklusionstrainings fester Bestandteil ist. Auch für das Jahr 2019 sind regelmäßige
Termine für das gemeinsame Kart-Training und
eine abschließende Siegerehrung geplant.

Der SV Kickers Pforzheim bietet für Kinder und
Jugendliche aller Nationalitäten, Altersklassen
und aller fußballerischen Stärken genau den
richtigen Platz. Mit über 20 Nationalitäten hat
der Verein einen sehr hohen Anteil von
Spielern mit Migrationshintergrund.
Angesichts
sinkender
Mitgliederzahlen
beschloss der damals neu gewählte Vorstand
des SV Kickers Pforzheim das Problem anzugehen und den Verein wieder auf Kurs zu
bringen. Durch die Gewinnung von jugendlichen Flüchtlingen konnten die A-, B- und CJugend des Vereins wieder aktiv am Spielbetrieb teilnehmen.
All dies wäre ohne die Bemühungen der
Jugendtrainer und Ehrenamtlichen nicht möglich gewesen. Mit diesem vorbildlichen Einsatz
möchte der SV Kickers Pforzheim mit
gutem Beispiel vorangehen und auch andere
Vereine dazu ermutigen, sich für Jugendliche
aus allen sozialen Schichten ohne Vorurteile
einzusetzen.

Rallye Club Böblingen
Für den Einsatz im Bereich Inklusion hat sich
der Rallye Club Böblingen mit seinem „Inklusionsprojekt Motorsport“ einen Anerkennungspreis verdient.
Die Idee des Projekts: Kindern und Jugendliche
mit und ohne Behinderung das gemeinsame
Kartfahren ermöglichen. Hierfür hat der Rallye
Club Böblingen gemeinsam mit der Vereins-
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Region Franken
1. Platz: SpVgg Neckarelz

2. Platz: TV Niederstetten

Kleiner Zirkus, großes Kino. Mit ihrem Projekt
„Stars in der Manege“ bewarb sich die Sportvereinigung Neckarelz beim diesjährigen LottoAward.

Für das dynamische Projekt „Einführung eines
Werteleitbildes“ erhält der TV Niederstetten den
zweiten Platz im Bereich Franken.

In Kooperation mit dem Circus Piccolo durften
die 42 Wettkampfturnerinnen und sechs
Showturner/innen der SpVgg Neckarelz im Alter
von fünf bis 29 Jahren eine Woche lang echte
Zirkusluft schnuppern. Nach der Anreise der
Artisten und ihren Zirkuswagen wurde das
große Zirkuszelt mit den dazugehörigen Tribünen und einem großen Vorzelt im Elzpark in
Mosbach aufgebaut.
Schon am nächsten Morgen begann das Abenteuer: Die Athleten der SpVgg eröffneten die
Manege und erkundeten neugierig die tollen
Attraktionen des Circus. Dabei erklärten die
Artisten den aufmerksamen Kids, wie sie am
geschicktesten über ein gespanntes Drahtseil
balancieren oder was am Vertikalseil zu beachten ist. Neben Jonglage, Bodenakrobatik,
Diabolo und Hoola Hop erprobten die Turnerinnen ihr Können auch an Ring und Trapez.
Organisiert und betreut wurde das gesamte
Projekt durch ein ehrenamtliches Betreuerteam. Zu den Aufgaben des Betreuerteams
zählten neben der Sponsorensuche auch die
Gestaltung von Flyern, Plakaten, Programmheften und Eintrittskarten sowie die Verpflegung
der Artisten und Zuschauer.
Gemeinsam mit den Zirkus-Artisten und
Trainern der SpVgg Neckarelz studierten die
Turnerinnen innerhalb von einer Woche ein
glanzvolles Programm ein, das am darauffolgenden Wochenende im Rahmen von zwei
Galavorstellungen präsentiert wurde. Mit flotter
Musik und tollen Kostümen sorgten die Sportlerinnen und Sportler an den beiden Vorstellungstagen für große Begeisterung im
Publikum.

Der Jugendvorstand des TV Niederstetten rief
die Idee ins Leben, eine Richtlinie für alle Sportlerinnen und Sportler, sowie alle Trainer und
Trainerinnen zu kreieren und diese im Verein zu
etablieren. So entstand in Kooperation mit der
Württembergischen Sportjugend ein Werteleitbild.
Neben den sechs Grundwerten Respekt und
Toleranz, Freude, Einsatzbereitschaft, Fairness, Teamgeist und Menschlichkeit wurden
auch die Stärken und Schwächen des Vereins
aufgedeckt, um den Verein sowohl auf sportlicher als auch gesellschaftlicher Ebene voranzubringen.
Um das Werteleitbild als Aushängeschild für
den Verein besser bewerben zu können,
wurden Flyer für die Öffentlichkeit gedruckt und
Präsentationen in den verschiedenen Abteilungen des Vereins gehalten.
Damit das Leitbild auch im sportlichen Wettkampf zum Einsatz kommt, entschied sich der
TV Niederstetten dazu, die einzelnen Sportveranstaltungen
der
TVN-Jugend
nach
den festgelegten Werten umzusetzen. Ein
Beispiel hierfür ist das Sommer-Spielefest, das
ganz unter dem Motto ‚Freunde’ stand. So ging
es bei dem Spielefest in erster Linie darum, den
Kindern und Jugendlichen die Freude am Spiel
und Sport zu vermitteln.
Auch weitere Aktionen der Sportjugend
bekamen ein Motto und wurden getreu der Wertevorstellung des Vereinsleitbildes umgesetzt.
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3. Platz: TV Walldürn

4. Platz: TSG Heilbronn, Ballschule

Mit dem Konzept „UNSER Team ist goldwert“
möchten die Turnerinnen des TV Walldürn eine
Leistungsmannschaft der besonderen Art aufbauen.

Medialisierung und Verinselung der Lebenswelt
sind Begriffe, die häufig gebraucht werden, um
die von außen auf die Entwicklung der Kinder
einwirkenden Einflüsse zu beschreiben.

Im Mittelpunkt des Konzepts steht das Team.
So sollen die Kinder und Jugendlichen nicht nur
streng den Wettkampfgedanken verfolgen, sondern in erster Linie als Team fungieren und zusammenhalten.

Um den damit einhergehenden Rückgängen in
den Mitgliederzahlen und motorischen Defizite
der heutigen Kinder bewusst entgegenzuwirken, sah sich die TSG Heilbronn gezwungen zu
handeln.

Die derzeit 60 Wettkampfturnerinnen mit ihren
zwölf ehrenamtlichen Übungsleiterinnen präsentieren ihre Arbeit regelmäßig der Öffentlichkeit. Bei allen Auftritten, Aktionen und Wettkämpfen dürfen alle Kinder unabhängig von
ihrem Alter und Können mitmachen und Teil des
Teams werden. Mit dieser Vorgehensweise
schafft der Verein einen großen Zusammenhalt,
wobei gegenseitiges Vertrauen zwischen den
Kindern, deren Eltern und den Übungsleitern
herrscht.

Mit dem Konzept „Ballschule“ macht sich der
Verein für eine ganzheitlich orientierte
Bewegungserziehung stark, die von einer
früher sportlichen Spezialisierung absieht.
Durch situativ verändernde, von Mal zu Mal
anders gelagerte Spiel- und Bewegungserfahrungen kommen die Teilnehmer in den Genuss
einer abwechslungsreichen Grundlagenausbildung, die einen großen koordinativen Lerneffekt
mit sich bringt.

Doch das Altersspektrum der Athleten bringt
auch Herausforderungen mit sich. Während die
jüngste Teilnehmerin vier Jahre alt ist, ist die älteste bereits 27 Jahre. Hieraus ergeben sich
altersbedingte Meinungsdifferenzen und unterschiedliche Bedürfnisse.
Umso wichtiger ist es, dass die Übungsleiter
und Turnerinnen bereits im Training lernen,
pädagogisches Einfühlungsvermögen sowie
Hilfsbereitschaft und Toleranz an den Tag zu
legen. Durch die frühe Einbindung der jüngsten
Athleten in die Wettkampfgruppe wird ein
wertschätzender Umgang zwischen Groß und
Klein gefördert.
Das Miteinander im Verein wird zu Beginn des
Turnjahres durch ein erlebnispädagogisches
Teambuilding angestoßen und durch immer
wieder stattfindende gemeinsame Aktivitäten
gestärkt. Für diesen Einsatz verdient der
TV Walldürn den dritten Platz in der Region
Franken.

Die mit dem Konzept verbundene Abwechslung
reduziert außerdem die Dropout-Rate, die den
Anteil derjenigen Kinder und Jugendlichen
beschreibt, die sich aus Unlust, Über- oder Unterforderung gegen einen aktiven Lebensstil mit
Sport entscheiden. Die einzelnen Gruppen
reichen dabei von einer Babyballschule bis hin
zu einer sportspiel-gerichteten und spezifischen
Ballschule, die den Übergang in den Abteilungssport ermöglichen soll.
Der Verein plant außerdem Ballschul-Freizeiten
und Ferienbetreuungen anzubieten, um arbeitende Eltern zu entlasten und den Kindern eine
sinnvolle Beschäftigung in ihrer freien Zeit zu
bieten. Ein tolles Projekt mit großem Potential,
das mit dem 4. Platz belohnt wird.
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5. Platz: FC Wertheim Eichel
Für die Idee und Umsetzung des Projekts „We
are Stickerstars“ erhalten die Fußballerinnen
und Fußballer des FC Wertheim-Eichel den
5. Platz.
Um eine Antwort auf die Frage zu finden, wie
man den Verein für die jungen Mitglieder
attraktiver gestalten, eine Identifikation mit
dem Verein erreichen und das Gemeinschaftsgefühl stärken kann, entstand eine glänzende
Idee:
Es sollte ein Stickeralbum kreiert werden, in
dem der gesamte Verein mit allen Mannschaften, Spielern, Abteilungen und Sparten abgebildet wird. Zusätzlich sollten die Vereinshistorie,
die Sportanlagen und die Ehrenamtlichen vorgestellt werden.
Zu Beginn der Saison 2017/18 startete der
Verein das Großprojekt mit den Aufnahmen der
Portraitfotos. Insbesondere die jungen Vereinsmitglieder beteiligten sich begeistert an dem
Projekt und sammelten eifrig Spenden. Alle
waren im Sammelfieber und tauschten auf den
organisierten Tauschbörsen was das Zeug hält,
um die Sickeralben zu füllen. Die Aktion mit
über 200 verkauften Alben war ein voller Erfolg
für alle Beteiligten. Es wurde ein einmaliges
Erinnerungsstück geschaffen.
Doch auch außerhalb dieses Projekts engagieren sich die Mädchen und Jungen der
Fußballabteilung fleißig für ihren Verein. So
organisierten die Kids Aktionen wie einen Tag
der Umwelt, Fußball-Spaßturniere, Schnuppertrainingstage und ein Mädchen Fußballwochenende.

Anerkennungspreise
DAV Sektion Heilbronn
Einen Anerkennungspreis erhält die Jugend
des DAV Sektion Heilbronn für das Projekt
„Seven summits of the alps“.

Das Projekt setzt sich zum Ziel, über einen
Zeitraum von drei Jahren die jeweils höchsten
Gipfel der sieben Alpenländer zu besteigen.
Dabei geht es nicht nur um das Erklimmen der
Gipfel, sondern vor allem darum, den beteiligten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen den
Natur- und Gefahrenraum in all seinen Facetten
nahezubringen. Die Jugendlichen lernen außerdem Inhalte zu den Themen Orientierung, Wetterkunde, Sicherungstechnik und Tourenplanung kennen.
Neben der persönlichen und fachlichen Weiterbildung soll mit dem Projekt eine Basis geschaffen werden, um die Jugendlichen an die ehrenamtlichen Tätigkeiten als Tourenleiter und
Betreuer heranzuführen.

SV Rippberg
Für das Projekt „Natur und Umwelt – nachhaltige Wirkung für den Verein“ erhält der SV
Rippberg einen Anerkennungspreis.
Nachdem der TV Rippberg lange Zeit ohne
aktiven Vorstand kurz vor der Auflösung stand,
fanden sich drei engagierte Männer zusammen
und übernahmen den Vorsitz des Vereins. In
einem gemeinsamen Gespräch mit dem neuen
Schuldirektor der ortsansässigen Grundschule
entstand die Idee, Grundschüler für den Verein
zu gewinnen und gleichzeitig etwas für die
Umwelt zu tun.
Mit einer ersten Aktion lernten die Grundschüler, welche Maßnahmen den Winter über an den
Obstbäumen durchgeführt werden, um im
Herbst eine gute Ernte einzufahren.
Im Herbst startete dann eine große Sammelaktion an den ca. 200 Obstbäumen der
Gemeinde und die Kids konnten im Anschluss
mit großen Augen beobachten, wie aus ihrem
gesammelten Äpfeln Apfelsamt entstand. Im
Sommer besuchen die Schüler ihr „grünes Klassenzimmer“ immer wieder und pflanzten sogar
eigene Obstbäume.
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SV Königshofen
Seit mehr als 50 Jahren sieht der SV Königshofen
die
Jugendarbeit
als
sinnvolle
und lohnende Alternative im Bereich der Freizeitgestaltung für alle Bevölkerungsschichten
an. In den letzten Jahren wurde die Arbeit mit
Jugendlichen durch spezielle Veranstaltungen
noch intensiver ausgelebt und an aktuelle
gesellschaftliche Herausforderungen angepasst.
Insgesamt engagieren sich derzeit 20 ehrenamtliche Jugendliche für eine zeitgemäße und
modere Kinder- und Jugendbetreuung der
etwa 110 Jungen und Mädchen. Um das „WirGefühl“ im Verein dauerhaft zu stärken, finden
über das ganze Jahr verteilt verschiedene Aktivitäten statt.
Die Schwerpunkte der Jugendarbeit waren
im Jahr 2018: eine Spendenaktion, die Kooperation Schule-Verein, der Bundesfreiwilligendienst, ein Hallenfußballturnier, der Einsatz
im Bereich Integration und der Auftritt auf der
Königshofer Messe.
Für diese vielfältige Jugendarbeit wird der SV
Königshofen mit einem Anerkennungspreis
ausgezeichnet.

SG Buchen
Mit der Aktion „Bau einer Bogenschießanlage“
sichert sich die SG Buchen einen Anerkennungspreis.

Unter Aufsicht der Betreuer der Schützengesellschaft Buchen konnten die Kids ihrer Altersklasse entsprechend das Dartspiel erproben,
mit Pfeil und Bogen schießen und Dosen
werfen.

TV Lauffen
Zum 55-jährigen Bestehen des Skiclubs als
Abteilung des TV Lauffen veranstalte der Verein
das „Open Air Adventure 2.0“.
Da es für den Skiclub in milden Gefilden nur
wenige Möglichkeiten gibt, Veranstaltungen
durchzuführen, um Kinder und Jugendliche für
den Ski- und Snowboardsport in den Bergen zu
begeistern, entstand eine Idee. Warum nicht
das Element Wasser nutzen? Als großes Highlight der Veranstaltung wurde eine über 20 Meter lange Rutsche, die in den Neckar mündet,
selbst entworfen und konstruiert.
Zusätzlich dazu wurde ein buntes Rahmenprogramm mit vielen spannenden Attraktionen
für Kinder und Jugendliche auf die Beine
gestellt. Auch für die älteren Gäste gab es
Musikauftritte, das WM-Finale auf einer großen
Leinwand und jede Menge Getränke- und
Speiseangebote.
Durch das gelungene Event konnte sich der
Skiclub einem großen Publikum vorstellen und
Jugendliche für den Skisport begeistern.

Gestartet wurde die Aktion in Kooperation mit
einem Bildungsträger und dem Ziel, die Jugendlichen an eine handlungsorientierte Arbeitsweise heranzuführen. Mit der Aktion konnten
spezifische Fähigkeiten vermittelt, die Eigenverantwortung gefördert und das Selbstvertrauen
gestärkt werden.
Die selbstgebaute Schießanlage kam am Tag
der offenen Tür des Buchener Feriensommers
zum Einsatz und wurde von 20 Kindern und
Jugendlichen eingeweiht.
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Region Ostwürttemberg
1. Platz: ZSG Gingen

2. Platz: SV Brettheim

Der erste Platz wird an die Jugendabteilung der
Zimmerstutzengesellschaft Gingen für die von
Jugendlichen organisierte Aktion „Schnapperdörfle“ verliehen.

Der Jugendausschuss des SV Brettheim
bewarb sich mit der Aktion „Jugendbeachcup“.

Hinter der Aktion stand die Idee, eine Ferienwoche voller Spiel, Spaß und Spannung für
Kinder und Jugendliche zu ermöglichen.
Zusammen mit Freunden eine Holzhütte bauen,
planschen im Pool, Trampolin springen, Tischkicker und Tischtennis spielen oder bei der
Dörfle-Zeitung mitarbeiten.
Die Angebote im ‚Schnapperdörfle’ sind so vielfältig und mit hohem Aufforderungscharakter
gestaltet, dass Langeweile sicher nicht aufkommen muss. Parallel zu verpflichtenden, gemeinsamen Eckpfeilern wie einer Begrüßung, dem
gemeinschaftlichen Mittagessen und Tagesabschluss, konnten die Kinder völlig frei zwischen
den unterschiedlichen Angeboten wählen oder
ihre Zeit innerhalb der Geländegrenzen selbstständig gestalten.
In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Gingen an der Fils erarbeitete ein Organisationsteam die Vorbereitung und Durchführung
der Freizeit.
Auch dem Betreuerteam ermöglicht die Freizeit
tolle Chancen, um neue Kompetenzen in verschiedenen Bereichen zu entwickeln. So hatten
die Jugendlichen des Vereins die Möglichkeit,
Verantwortung für andere zu übernehmen und
sich gesellschaftlich zu engagieren.
Nach Abschluss des Projekts erhielten alle
Teamer in Einzel- und Teamgesprächen eine
umfassende Rückmeldung über ihre geleistete
Arbeit und einen ‚Qualipass’, der ihr ehrenamtliches Engagement würdigte.

Bereits im Vorfeld des Beachvolleyball- und
Fußballtennis- Turniers hatten die Jugendlichen
alle Hände voll zu tun. So musste das bislang
wenig genutzte Beachvolleyballfeld gereinigt
und die Vereinsanlage in einen guten Zustand
gebracht werden. Mit Rechen, Besen, Rasenmäher und Werkzeug gingen die acht beteiligten Jugendlichen das Projekt an. Um einen
geregelten Ablauf des Turniers zu gewährleisten, erstellten die Jugendlichen ansprechende
Einladungen und Spielpläne für den Aktionstag.
Zusätzlich musste für ausreichend Sitzgelegenheiten und Verpflegung der Teilnehmer gesorgt
werden.
In den darauffolgenden Monaten organisierte
das Team des Jugendausschusses noch
weitere Aktionen. Das jährliche Zeltlager wurde
geplant, ein ‚Teenie-Fasching’ und ein Badminton-Turnier veranstaltet und Spielstraßen
organisiert. Für diesen Ideenreichtum wird das
Jugendausschuss-Team des SV Brettheim mit
dem 2. Platz ausgezeichnet.

3. Platz: TSG Abtsgmünd
Mit einem beeindruckenden Projekt unter dem
Titel „Ostalbhurgler bewegen von A wie Actionparcour bis Z wie ziemlich weit weg“ bewarb
sich die TSG Abtsgmünd beim diesjährigen
Award und erhält hierfür den 3. Platz.
Hinter dem Projekttitel verbergen sich drei
spannende Projekte, die im Zeitraum von Mai
bis Juli 2018 umgesetzt wurden. Ziemlich weit
weg trat das Showteam der TSG beim „Sports
for all Festival“ auf - in Kathmandu. Die Ostalbhurgler besuchten insgesamt zwölf Schulen vor
Ort und präsentierten ihre Shows unter extremen Bedingungen: enorme Hitze, keine Bodenläufer sondern Stein- und Schotterboden.

22

DIE PROJEKTE DER SIEGER
Doch der Lohn hierfür waren 4.000 lächelnde
Kinder und Jugendliche. Im Anschluss an die
Shows wurden die Kinder noch zu Mitmachaktionen eingeladen, um gemeinsam Basiselemente des Turnens und der Akrobatik
einzuüben.
Weitergehend umfasst das Projekt die
Kooperation mit der Sport-AG der Jagsttalschule. In gemeinsamen Trainingseinheiten
studierten die Ostalbhurgler mit den Schülern
einen Auftritt ein, der beim Jubiläumssommerfest der Schule präsentiert wurde.
Als Erfinder des ‚Actionparcours auf Rädern’
präsentierten sich die Ostalbhurgler außerdem
beim Landeskinderturnfest in Aalen. Die mit
Turnelementen besetzte Hindernisbahn, die es
im Wettlauf mit der Zeit zu meistern gilt, bereitete allen Teilnehmern große Freude und sorgte
für lange Warteschlangen.

4. Platz: TV Merklingen
Die Jugendsprecher des TV Merklingen schuften fleißig: Ihr neuestes Werk ist ein öffentliches
Beachvolleyballfeld.
Um sich den Wunsch eines eigenen Beachvolleyballfelds zu erfüllen, schlossen sich 17
Jugendsprecherinnen und Jugendsprecher im
Alter von 15 bis 20 Jahren aus den sieben
Abteilungen des TV Merklingen zusammen.
Über ein Jahr lang planten sie das Projekt und
arbeiteten hart an der Umsetzung. In Eigenregie
entwarfen die Jugendlichen Präsentationen und
stellten ihre Ideen den zuständigen Gemeinderäten vor.
Nachdem der Bau genehmigt wurde, ging die
Arbeit erst richtig los. Die Jugendlichen verbrachten ihre Wochenenden auf dem Vereinsgelände und errichteten das lang ersehnte
Beachvolleyballfeld. Mit einer Party wurde das
Schmuckstück neben dem Sportplatz eingeweiht und kann fortan für Turniere genutzt
werden.

Mehrwert. Auch für die neu Zugezogenen bietet
das Beachvolleyballfeld eine gute Chance,
neue Kontakte zu knüpfen. Dafür werden die
Jugendsprecher des TV Merklingen mit dem
4. Platz belohnt.

5. Platz: SV Onolzheim
Für die erfolgreiche Umsetzung der Aktion
„Jugendfreizeitlager“ erhält der SV Onolzheim
den 5. Platz.
Bei seinem 49. Jugendfreizeitlager schaffte es
der Verein, die Hütten bis auf den letzten Platz
zu füllen. Insgesamt 82 Kinder und Jugendliche
im Alter von sechs bis 17 Jahren verbrachten
sieben
abwechslungsreiche
Tage
im
Sportjugendlager Beimbach. Neben einem
umfangreichen Sportprogramm sorgte das
Organisationsteam für ein buntes Animationsprogramm.
Ein besonderes Highlight war das Bungee
Trampolin, mit dem es für die Kinder einen
Nachmittag lang hoch hinausging. Auch das
Bastel-Team hatte viele tolle Ideen im Gepäck
und sorgte für unvergessliche Erinnerungsstücke. Eine logistische und körperliche
Meisterleistung erbrachte außerdem das Küchenteam.
Bei über 30 Grad Außentemperatur sorgte das
Team jeden Tag dafür, dass alle ‚ClubhotelGäste’ und Betreuer mit frischen, selbst zubereiteten Speisen versorgt wurden. Nicht
weniger wichtig waren bei diesen Temperaturen
auch das Sani- und Getränketeam.
Durch die großartige Zusammenarbeit der
Betreuer und Helfer verbrachten die Kinder und
Jugendlichen eine unvergessliche Woche,
an die sie sich bestimmt noch lange erinnern
werden.

Die neu gewonnene Attraktion im Ort bringt
nicht nur den Vereinsmitgliedern einen tollen
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Anerkennungspreise
Schützenverein Westhausen
Die Saison 2017 startete für die Sportler des
Schützenverein Westhausen mit einer beunruhigenden Nachricht: Aufgrund einer neuen
Verordnung sollte aus dem bisherigen Bogenplatz ein Wasserschutzgebiet werden.
Anlässlich dieser Problematik machte sich der
Verein auf Lösungssuche. Nach Gesprächen
mit der Gemeinde, dem Wasserwirtschaftsamt
und dem Besuch einer Informationsveranstaltung war klar, dass ein neuer Bogenplatz her
muss.
Um das Bauprojekt zu finanzieren, startete die
Vereinsjugend in Kooperation mit einer
Sparkasse eine Spendenaktion. Mit Hilfe der
gewonnenen Erlöse konnte ein neuer Bogenplatz gefunden und errichtet werden. Zusätzlich
wurden ein Wetterschutzwagen angeschafft
und neue Zielscheiben gebaut.

TSG Eislingen, Abt. Volleyball
Wie kommt man als Volleyballverein trotz
bestehender
Konkurrenz
mit
anderen
Sportarten an Nachwuchssportlerinnen und –
sportler? Mit dieser Frage beschäftigte sich
auch die TSG Eislingen.
Als sich die Gelegenheit bot, in Kooperation mit
dem Volleyball Landesverband Württemberg
die
„AOK-Grundschulaktionstage“
durchzuführen, nutzen die Verantwortlichen die
Gelegenheit. Unter dem Motto „Nachhaltigkeit
und Integration“ stellten die Trainer der TSG
Eislingen ihre Sportart an sechs Grundschulaktionstagen in insgesamt 36 Schulklassen der
ortsansässigen Grundschulen vor. Die Kids
waren mit Feuereifer bei der Sache und zeigten
sich begeistert von der Sportart Volleyball.
Das Projekt bietet den Eislinger Volleyballern
eine einzigartige Chance, neue Talente in
größerem Umfang an den Wettkampfsport heranzuführen. So sind in den vergangenen zwei
Jahren mehr als 60 Kinder und Jugendliche der
Volleyballabteilung beigetreten.

SV Gründelhardt-Oberspeltbach
Das jährlich stattfindende Sportwochenende
des SV Gründelhardt-Oberspeltbach ist mit
einer Reihe von Jugendturnieren seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil im Jahresplan des
Vereins. Auf der Suche nach einer neuen Aktion
wurde der Jugendausschuss von der Vorstandschaft um Unterstützung gebeten.
Man wollte das Sportwochenende wiederbeleben und durch eine neue Aktion attraktiver
gestalten. Lediglich das WIE war noch unklar.
Mit der Idee eines Völkerballturniers entwickelte
der Jugendausschuss ein Konzept für die
Umsetzung am Sportwochenende. Die elf involvierten Jugendlichen übernahmen dabei die
gesamte Planung, Organisation und Durchführung des Turniers. An insgesamt zwei Tagen
nahmen 21 Mannschaften mit über 150 Teilnehmern am Turnier teil. Das Konzept „Völkerballturnier“ konnte alle Erwartungen übertreffen
und wurde zu einem großen Erfolg.

TV Schlat
Der Turnverein Schlat wird für das Projekt
„Jugendausflug zum Alpsee“ mit einem
Anerkennungspreis ausgezeichnet.
In einer umfassenden Planung kümmerte sich
der Jugendausschuss schon Wochen vor der
Abreise um alle organisatorischen Angelegenheiten. In Eigenregie wurden Unterkunft und
Reisebus gebucht, Einkäufe erledigt und das
Rahmenprogramm konzipiert.
Mit einem Reisebus ging es dann für 42
Kinder und Jugendliche sowie zehn Betreuer
nach Trieblings ins Allgäu. Die Unterkunft am
Alpsee bot den Kids mit einem Spielplatz,
Fußballfeld, Tischkicker und Tischtennisplatten
ausreichend Platz sich auszutoben. Auch der
nahegelegene See wurde zum Baden und
Planschen genutzt.
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Beim gemeinsamen Kochen und Abendessen
entstand eine familiäre Atmosphäre und das
Heimweh war total vergessen. Aufgrund der
sehr guten Resonanz, die der Jugendausschuss für den Ausflug erhält, soll der Ausflug
in diesem Jahr wiederholt werden.

SG Schrezheim

Zwischendurch kämpften die Teilnehmer
im Alter von acht bis 17 Jahren bei der Lagerolympiade um jeden Punkt und stellten ihr
Geschick in verschiedenen Spielen, Staffeln
und Rätseln unter Beweis. Doch nicht nur im
Spiel, sondern auch bei der Erfüllung von
verantwortungsvollen Aufgaben wie Küchen-,
Holz-, Lager- oder Protokolldiensten wurde die
ganze Gruppe gefordert.

Zehn Tag lang Spannung, Spaß und Spiel.
Bereits zum 41. Mal starten 73 Kinder und
Jugendliche zu Beginn der Sommerferien 2018
in das Jugendzeltlager der SG Schrezheim. Im
Zabergäu auf dem Sportplatz des TSV Nordheim schlug die Sportgemeinschaft diesen
Sommer ihre Zelte auf. Inmitten der Weinberge
erfuhren die 73 Zelter die Gastfreundschaft der
8.000-Seelen-Gemeinde.
Neben vielen kleinen Aktionen standen auch
drei Große auf dem Programm. So zählten der
Ausflug in den Freizeitpark Tripsdrill, ein Orientierungslauf und ein Erkundungsmarsch in der
Gemeinde Nordheim zu den besonderen Highlights des diesjährigen Zeltlagers.

Die Jury des Lotto Sportjugend-Förderpreises 2018
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Region Donau-Oberschwaben-Bodensee
2. Platz: SG Griesingen
1. Platz: SV Steinhausen an der Rottum
Für das Projekt „Laufen gegen Krebs“ wird der
SV Steinhausen an der Rottum mit dem ersten
Platz belohnt.
Die Diagnose Lymphdrüsenkrebs des damals
18-jährigen Johannes Lehmann war für alle ein
großer Schock. Durch die Erkrankung war es
dem jungen Mann nicht länger möglich, in die
Schule zu gehen und am Sport teilzunehmen.
Mit seiner großen Willensstärke und einer tollen
Unterstützung schaffte es Johannes nach
langen stationären Aufenthalten und der Reha
schließlich, den Krebs zu bekämpfen. Seit gut
zwei Jahren ist der junge Sportler wieder
gesund. Nun möchte er auf das ‚Schicksal
Krebs’ aufmerksam machen und vor allem den
Menschen, die ihm in dieser schweren Zeit
unterstützend zur Seite standen etwas zurückgeben. Die Idee eines Spendenlaufs war
geboren.
Der knapp fünf Kilometer lange Rundkurs
konnte problemlos von Alt und Jung, Familien
mit Kinderwagen und Laufgruppen absolviert
werden. Mit einer landwirtschaftlich beeindruckenden Streckenführung und einer perfekten
Organisation wurde die Benefizveranstaltung
zu einem großen Erfolg. Um die Gäste während
der Veranstaltung verpflegen zu können,
engagierten sich viele fleißige Helfer und
versorgten die mehr als 1.300 Teilnehmer und
Gäste mit Speisen und Getränken.
Durch den großen Besucheransturm und die
enorme Spendenbereitschaft konnten die
Erwartungen des Initiators bei Weitem
übertroffen werden. Insgesamt beläuft sich die
Spendensumme auf 12.000 Euro.
Der gewonnene Erlös ging an die Rehaklinik
Katharinenhöhe im Schwarzwald und die
Uniklinik Ulm, die es dem Initiator ermöglicht
haben, seine Krankheit zu bekämpfen und in
sein gewohntes Leben zurückzukehren.

Der zweite Platz geht an die SG Griesingen für
ihren vorbildlichen Einsatz in den Projekten
„Jugendfreizeit
2017–Manege
frei“
und
„Jugendfreizeit 2018–Unterwasserwelt“.
Über die Jahre ist mit dem Projekt „Jugendfreizeit“ eine Veranstaltung herangewachsen, die
sich den Jugendlichen durch unterschiedliche
Mottos, neue Workshops, wechselnde Orte und
verschiedene Betreuer jedes Jahr neu
präsentiert. Es bietet die Möglichkeit, um Kinder
und Jugendliche unterschiedlichen Alters und
Geschlechts zusammenzubringen und die
soziale Bindung der Vereinsmitglieder untereinander zu stärken.
Erst das große Engagement der jungen
Betreuer – aktuell ist die Hälfte der Betreuer
unter 25 Jahren – ermöglichen die Bewältigung
einer Freizeit dieser Art. Durch verantwortungsvolle Aufgaben erlernen die Jugendlichen
organisatorische und soziale Kompetenzen,
die sich für ihr weiteres Leben und ihre ehrenamtliche Tätigkeit als sehr nützlich erweisen.
Unter dem Motto „Manage frei“ nahmen im Jahr
2017 insgesamt 48 Jugendliche an der Jugendfreizeit teil. Auch die im darauffolgenden Jahr
organisierte Ferienfreizeit unter dem Motto
„Unterwasserwelt“ mit vielen bunten Stationen
im Rahmenprogramm wurde für mehr als 40
Kinder und Jugendliche zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Bereits im Vorfeld hatte das Betreuerteam alle
Hände voll zu tun. So mussten Programmpunkte besprochen, Workshops koordiniert,
Zimmereinteilung und Küchenpläne festgelegt
werden. Die Jugendlichen konnten erleben, wie
man mit Zusammenarbeit, Zusammenhalt und
Ausdauer gemeinsam tolle Projekte auf die
Beine stellen kann.
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3. Platz: Marine Verein Wangen

4. Platz: TSV Riedlingen, Abt. Schwimmen

Trotz eines niedrigen Wasserstandes konnte in
der ersten Woche der Sommerferien die jährliche Segelkurswoche des Marine Verein
Wangen stattfinden. Unter dem Motto „Segelkurswoche für Kinder und Jugendliche mit abschließender Jugendregatta“ lud die Jugendgruppe des Vereins ein.

Das bereits im Jahr 2016 initiierte Projekt „mehr
WIR – weniger ICH“ soll dazu dienen, das
Bewusstsein der Jugend für die Bedeutung
eines guten sozialen Miteinanders in der Gesellschaft zu schaffen und das „Wir“ in den Mittelpunkt zu rücken.

In einem Optikurs, bestehend aus 17 Teilnehmern im Alter von sechs bis zwölf Jahren
beschäftigte sich die Anfängergruppe zunächst
mit den Grundlagen des Segelns. An den
weiteren Tagen lernten die Segelfrischlinge das
Wenden, Halsen und Kreuzen mit dem OptiSegel und bereiteten sich fleißig auf die
anstehende Jugendregatta vor.

Durch Aktionen wie einem gemeinsamen „Wir“T-Shirt, Flyern und Videos machen die Jugendlichen auf ihre Kampagne aufmerksam. Das
Projekt wurde stets weiterentwickelt und konnte
bereits einiges erreichen. So sind die Mitgliederzahlen des TSV Riedlingen um über 20 Prozent
gestiegen und auch andere Abteilungen des
Vereins konnten von der Idee begeistert
werden.

Zusätzlich gab es einen Volksbootkurs und
einen Laserkurs, in denen die Teilnehmer die
unterschiedlichen Segeltechniken und den
richtigen Umgang mit den verschiedenen Geräten kennenlernen durften. Durch die intensive
Betreuung an Land und auf dem Wasser wurden schnell große Fortschritte sichtbar.

Um junge Erwachse auch beim Berufseinstieg
zu unterstützen, strebt das Projekt nun auch
eine Allianz zwischen Vereinen und Unternehmen an. Die ersten Riedlinger Unternehmen
unterstützen dieses Vorhaben und sehen darin
Chancen, sich bei der Jugend, den Mitarbeitern
von Morgen, zu positionieren.

Am darauffolgenden Wochenende konnten
schließlich alle Teilnehmer bei der Jugendregatta ihre neu erworbenen Segelkünste unter
Beweis stellen. Mit einem abschließenden
Abendessen und der Siegerehrung neigte sich
eine Woche voller Spaß, Spannung und Action
dem Ende zu.

Im Gegenzug bieten Vereine den Jugendlichen
eine ideale Plattform, um sich auf das spätere
Arbeitsleben vorzubereiten. Kinder und Jugendliche lernen im Verein eine gute Organisation
ihres Alltags, um den schulischen Herausforderungen, auf dem Weg bis zum Berufseinstieg
trotz eines hohen Trainingspensums gerecht zu
werden.

Die nunmehr seit fast 30 Jahren bestehende
Vereins-Jugendgruppe hat einen sehr großen
Anteil am aktiven und sportlichen Vereinsleben
und verzeichnet ein stetiges Wachstum. So
konnten im vergangenen Jahr erstmals über 50
Jugendliche Mitglieder im Alter von fünf bis 18
Jahren erreicht werden.

Neben guten Schulnoten sind soziale Kompetenzen, Organisationstalent und Motivation
entscheidende Eckpfeiler für einen erfolgreichen Berufseinstieg.
Mit dem Projekt tragen die Initiatoren gezielt zur
nachhaltigen Stärkung des Ehrenamtes und
des Teamgeistes im Verein bei und unterstützen die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer in ihrer Entwicklung hin zu starken Persönlichkeiten.
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5. Platz: TSV Blaustein
In Zeiten von Medienüberfluss und zu wenig
Bewegung im Alltag hat sich der TSV Blaustein
zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche für die
regionalen Sportangebote zu begeistern. Das
seit 14 Jahren bestehende Sportcamp zählt
mittlerweile zum festen Bestandteil im Jahresprogramm des Vereins und fand in diesem Jahr
unter dem Motto „Starke Kinder in der Welt der
Piraten“ statt.
Gemäß dem Motto standen die brisanten
Themen Kindesschutz und Kindeswohl im
Mittelpunkt der Veranstaltung. So lag das
Hauptaugenmerk
auf
Selbstbehauptung,
Selbstsicherheit und Selbstverteidigung, weshalb alle Seeräuber einen Selbstverteidigungskurs absolvierten. Zusätzlich standen 18 unterschiedliche Sportarten auf dem Programm.
Ein besonderes Ziel des Vereins ist es, den
Jugendlichen den Übergang vom Teilnehmer
zum Teamer zu ermöglichen und sie aktiv an
der Gestaltung und Planung künftiger Sportcamps mitwirken zu lassen. Die nachhaltige
Form dieser ehrenamtlich engagierten Arbeit
war und ist ein Garant für das Sportcamp und
bildet eine hervorragende Grundlage für den
Einstieg in weitere Vereinsaktivitäten.
Auch die sozialen und fachlichen Kompetenzen
aller Teamer sollen durch spezielle Gruppenleiterschulungen kontinuierlich erweitert werden
und dazu beitragen, den Gemeinschaftssinn
und das Team zu fördern.
In einer liebevoll aufbereiteten Sportcamp-Zeitung präsentierten die Jugendlichen die Highlights einer spannenden Woche. Insgesamt ein
sehr toller und preiswürdiger Einsatz des TSV
Blaustein, der mit dem 5. Platz ausgezeichnet
wird.

Anerkennungspreise
VfB Friedrichshafen, Abt. Volleyball
Für die Idee und Umsetzung der „schools
league“ erhält der VfB Friedrichshafen einen
Anerkennungspreis.
Bereits im Jahr 2013 startete der VfB Friedrichshafen ein Nachwuchsprojekt, um Mädchen und
Jungen der vierten Klasse auf spielerische Art
und Weise an die Sportart Volleyball heranzuführen. Um an diese Arbeit anzuknüpfen und
um die Kenntnisse der Kinder auch in den
Klassen fünf und sechs zu vertiefen, wurde das
Projekt „schools league“ gegründet.
Über das ganze Schuljahr 2016/17 nahmen
jeweils sechs bis zehn Kinder in vier AGs teil.
Im darauffolgenden Jahr stiegen die Teilnehmerzahlen schon auf durchschnittlich zehn bis
zwölf Kinder pro AG. Auch im aktuellen Schuljahr werden die Schul-AG’s angeboten, die
über 50 Teilnehmer erreichen.
Neben
den
regelmäßig
stattfindenden
Trainingseinheiten organisierten die Übungsleiter außerdem Volleyball-Turniere, die „school
league cups“. Im Rahmen dieser Turniere trafen
alle Teilnehmer der vier Gruppen aufeinander
und erhielten die Möglichkeit, sich im Spiel zu
behaupten.

Tennisklub Ulm
Mit dem Titel „Gemeinsam statt Einsam“
bewarb sich der Tennisklub Ulm für den Lotto
Sportjugend-Förderpreis 2018.
Getreu dem Titel des Projekts standen bei allen
durchgeführten Aktionen stets die Eckpfeiler
Gemeinschaftssinn und Teamgeist im Mittelpunkt. Die Schwerpunkte der letzten Jahre
waren unter anderem der Bau und die
Gestaltung einer eigenen Ballwand, Stand-upPaddling Veranstaltungen und die Beteiligung
am Ulmer Einstein-Marathon.
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Die insgesamt 15 involvierten Jugendlichen im
Alter von sechs bis 16 Jahren übernahmen
dabei verantwortungsvolle Aufgaben bei der
Planung, Organisation und Ausführung der verschiedenen Aktionen.
Zudem wurde ein Wochenendausflug ins Allgäu
organisiert, wobei die Jugendlichen in den
gesamten Planungsprozess einbezogen waren
und sich schwerpunktmäßig um die Gestaltung
des Freizeitprogramms kümmerten.

Schützenverein Vilsingen
Die Schützenjugend des Schützenverein
Vilsingen hat beschlossen, sich im Jahr 2018
nicht nur im eigenen Verein zu engagieren,
sondern die Vereinsarbeit auch nach außen hin
zu vertreten. Das Projekt „Schützenverein
engagiert sich nicht nur im eigenen Verein“ wird
mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.
Durch eine Reihe von Maßnahmen demonstrierten die Jugendlichen, wie auch kleine
Aktionen etwas Großes bewirken können. Unter
dem Motto „kleine Deckel große Hilfe“
sammelte die Schützenjugend Deckel von
Getränkeflaschen und beteiligte sich damit an
der Aktion Polioimpfung. Für eine Anzahl von
500 Deckeln wurde jeweils eine Impfung gegen
Kinderlähmung ermöglicht.
Weiterhin präsentierte sich der Schützenverein
Vilsingen beim jährlichen Dorffest mit einem
eigenen Spielestand und der Aktion „Lichtschießen für Kinder unter zwölf Jahren“ bei der Kreismeisterschaft beim Schützenverein Bad
Saulgau. Am Tag der Schützen organisierten
die Jugendlichen außerdem einen Sommerbiathlon
und
generationenübergreifenden
Spielenachmittag.

FC Bellamont
Mit dem Projekt „Wer ist hier die Flasche“ hat
sich die Jugendabteilung des FC Blau-Weiß
Bellamont dem Thema Alkoholprävention im
Sportverein angenommen und wird von der Jury
mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.

Ziel des Projekts ist es, das Thema Alkoholprävention im Sportverein ins Gespräch zu bringen, gemeinsam mit den Jugendspielern Ideen
für die Umsetzung zu sammeln und diese auch
nachhaltig umzusetzen. In einem kleinen
Projektteam, bestehend aus Spielern der
B-Jugend, wurden zusätzlich Regeln für den
richtigen Umgang mit Alkohol im Verein
festgelegt.
Das Vereinsjugendturnier schien einen guten
Rahmen zu bieten, um auf das Thema aufmerksam zu machen und mit verschiedenen
Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. So konnten die Jugendlichen beim Turnier, welches
erstmals unter dem Motto „Sport genießen ohne
Alkohol“ stattfand, Informationen zum Thema
Alkoholprävention erhalten und an der aufgebauten Torwand kleine Preise gewinnen.

Reit- und Fahrverein Ulm-Wiblingen
Durch eine Reihe von Aktionen, die allesamt
von den Jugendsprechern des Reit- und Fahrvereins
Ulm-Wiblingen
initiiert
wurden,
bekommen die Kinder und Jugendlichen des
Vereins immer wieder die Chance, sich aktiv an
der Vereinsarbeit zu beteiligen. So lernen sie
Verantwortung gegenüber dem Verein und den
Vereinspferden zu übernehmen, andere Kinder
zu mehr Bewegung zu motivieren und den
Gemeinschaftssinn aktiv zu fördern.
Um neue Sandpaddocks für die Schulpferde
errichten zu können, starteten die Jugendsprecher ihr erstes Projekt, einen Sponsorenlauf.
Mit Hilfe der eingenommenen Spendengelder
war es möglich, die notwendigen Umbauarbeiten vorzunehmen und den Pferden einen
neuen Rückzugsort zu bieten. Weiterhin organisierten die Jugendsprecher einen FerienVoltigierkurs, einen Abenteuertag und eine
Halloweenparty.
Die Jury würdigt die Vielfalt der Ideen und
verleiht dem RFV Ulm-Wiblingen einen
Anerkennungspreis.
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Region Hochrhein-Schwarzwald
1. Platz: Bosporus FC Friedlingen

2. Platz: TV Engen – Circus Casanietto

Der erste Platz geht an die Fußballer des
Bosporus FC Friedlingen für das von Jugendlichen angestoßene und durchgeführte Projekt
„Jugendraum – Fußball verbindet Generationen“.

„Zirkus, Zirkus, das ist unsere Welt“, sangen
die jungen Künstler mit strahlenden Gesichtern. Drei Tage lang verwandelten 32 Mädchen
und Jungen das Bürgerhaus der Stadt im
Rahmen des Sommerferien-Programms in
eine großartige Zirkusmanege.

Die Vereinskooperation zwischen
FC Friedlingen und dem FC Bosporus
beweist: Sport kann Brücken bauen.
Bosporus FC Friedlingen bietet für
Jugendliche eine wichtige Anlaufstelle
gemeinsamen Sport.

dem
Weil
Der
viele
zum

Mit dem Ziel, den Kindern und Jugendlichen
einen gemeinschaftlichen Rückzugsort außerhalb vom Trainingsalltag bieten zu können,
entstand die Idee, einen Jugendraum zu errichten. Hierfür wurde ein alter Kellerraum unterhalb des Vereinsheims entrümpelt, gestrichen
und renoviert.
Bereits bei der Planung beteiligten sich rund 25
begeisterte Jugendliche im Alter von acht bis
16 Jahren. Mit Tischkicker, Tipp-Kick, Musikanlage und Büchern bietet der Jugendraum
jede Menge Abwechslung, um die Freizeit
sinnvoll zu gestalten.
So kommen neben dem sportlichen Training
sowohl die Kleinen als auch die Großen des
Vereins im neuen Jugendraum zusammen und
genießen gemeinsam ihre Freizeit.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatten die
fleißigen Helfer des TV Engen alle Hände voll
zu tun. Um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten, wurden die jugendlichen Helfer in
unterschiedliche Teams eingeteilt. Während
eine Gruppe für die Technik und den
Programmablauf zuständig waren, kümmerten
sich die anderen Teams um das Catering,
Spiele und die Dekoration.
Zusammen mit elf aktiven Artisten des Circus
Casanietto vom TV Engen wurde im Mitmachzirkus jede Menge ausprobiert. Mit tatkräftiger
Unterstützung der Artisten übten die Teilnehmer in den unterschiedlichen Disziplinen
Akrobatik, Jonglage, Balance und Clownerie
beeindruckende Kunststücke ein, um sich auf
die bevorstehende Show vorzubereiten.
Auch beim abschließenden Auftritt war den
Kindern die Freude und Begeisterung an der
Sache sichtbar anzumerken. In einer einstündigen Show nahmen die kleinen Künstler in
tollen Kostümen ihre Familien und Freunde mit
auf eine Reise in die Welt des Zirkus.
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3. Platz: Boxing VS
Sie stehen am Rande der Gesellschaft: Junge
Menschen mit kriminellem Hintergrund Unter
dem Motto „Fight for your life VS“ startete
Boxing VS ein beeindruckendes Projekt, womit
genau diese Zielgruppe angesprochen wird.
Hierfür eignet sich die Sportart Boxen hervorragend, um den Jugendlichen jene Werte zu
vermitteln, die für das Leben benötigt werden.
Disziplin, Fairness, Fleiß, Teamwork und
Durchhaltevermögen sind nur einige Faktoren,
die durch den Kampfsport vereint werden.
Im täglichen Trainingsbetrieb lernen die Teilnehmer ihren Frust zu kontrollieren und zu
kanalisieren. Hinzu kommen das Erlernen von
Verhaltens- und Spielregeln, sowie der regelmäßige Umgang mit den Sportkameraden der
den Teilnehmern zeigt, dass ein Miteinander
wesentlich mehr Vorteile hat als ein Gegeneinander. Auch die Trainer fungieren dabei nicht
nur als sportliche Leitfigur, sondern auch als
pädagogische Betreuer und Vertrauenspersonen.
Durch Kooperationen mit Schulen, Ausbildungsbetrieben und sozialen Anlaufstellen
erhalten die Jugendlichen neben dem
Boxtraining Unterstützung in allen Belangen
des täglichen Lebens. Das beeindruckende
Projekt läuft weiter und animierte die Jury zur
Vergabe des dritten Platzes beim diesjährigen
Wettbewerb.

4. Platz: Reitverein Lörrach
Der vierte Platz wird an die Reitjugend des RV
Lörrach mit dem Projekt „Sponsorenlauf für ein
neues Voltigier-Turnierpferd“ verliehen.
Einen großen Teil der Jugendabteilung des
Reitverein Lörrach stellen die „Voltis“ dar.
Derzeit trainieren knapp 80 Kinder und
Jugendliche die Akrobatik auf dem Pferderücken.

Damit die Sportart erfolgreich ausgeführt
werden kann, sind vor allem geeignete Voltigierpferde unverzichtbar. Diese müssen angemessen ausgebildet werden und entsprechend
belastbar sein. Damit die Sportler auch in den
kalten Wintermonaten trainieren und die
Pferde entlastet werden können, entstand die
Idee einen ‚Movie’ anzuschaffen. „Movie“, ein
Holzpferd, das die Bewegung des Tieres
natürlich nachahmt, ermöglicht ein intensives
Training und reduziert die Belastung der
Pferde. Außerdem bringt die Anschaffung auch
in den kalten Wintermonaten einen großen
Vorteil. So kann die dreimonatige Winterpause
überbrückt und im hierfür eigens errichteten
beheizbaren Raum trainiert werden.
Um genug Geld für das neue Voltigierpferd zu
sammeln, organisierten die Jugendlichen einen Sponsorenlauf. Dem schlechten Wetter
trotzend, drehten die Läufer ihre Runden auf
dem Reitplatz. Die Veranstaltung war ein
großer Erfolg, der einzig dem Engagement der
Vereinsjugend zu verdanken ist. Ihre Fähigkeit,
Verantwortung zu übernehmen und sich
aktiv einzubringen, zeigt den Wert einer erfolgreichen Jugendarbeit im Verein.

5. Platz: SV Spaichingen 08
Fußball spielen, Teamgeist zeigen, neue
Mannschaften kennenlernen und Freundschaften knüpfen. Hierzu gab es keinen besseren
Ort als das „30. Junioren-Fußball-Kleinfeldturnier“ des SV Spaichingen.
Was als sportliches Mini-Camp mit knapp 100
Teilnehmern und fünf Zelten begann, hat sich
in den vergangenen Jahrzehnten zu einem
Großevent gemausert. Insgesamt 800 Teilnehmer waren in diesem Jahr zu Gast im Stadion,
um die Jubiläumsausgabe des Turniers zu
einem besonderen Ereignis werden zu lassen.
Doch ausgerechnet die Jubiläumsausgabe
stellte das Organisationsteam vor besondere
Herausforderungen.
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Aufgrund der Generalisierung der an das
Stadion angrenzenden Halle und der daraus
entstandenen Baustellensituation ergaben sich
viele Fragezeichen. Gemeinsam mit dem
Organisationsteam und den zahlreichen
fleißigen Helfern gelang es dem Verein jedoch,
Lösungen und Alternativen zu finden, um die
Hindernisse zu bewältigen und das Turnier umsetzen zu können.
Neben den Turnierspielen konnten sich die
Teilnehmer
beim
Fußballtennis,
im
Soccercourt, in der Hüpfburg oder bei freiem
Eintritt im angrenzenden Freibad auspowern.
Zusätzlich wurden die Viertelfinalspiele der
WM auf einer großen Leinwand übertragen,
zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten angeboten und eine Tombola mit wertvollen Gewinnen organisiert. In insgesamt 75 Zelten wurden
die einzelnen Mannschaften untergebracht und
verpflegt.
Das Projekt bestätigt, dass es häufig nicht die
Erfolge oder Siege einer Sportmannschaft
sind, die sich im Gedächtnis einprägen,
sondern Erlebnisse wie diese, an die man sich
gerne zurückerinnern wird.

Anerkennungspreise
DJK SG Bad Säckingen
Die DJK SG Bad Säckingen wird für das
Projekt „Badmattenfest“ mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Dem Verein ist es
gelungen, das Veranstaltungskonzept stets
weiterzuentwickeln und jedes Jahr aufs Neue
zu einem unvergesslichen Ereignis werden zu
lassen.
Im Jahr 2018 fand die zweitägige Veranstaltung, die von den Handballern der DJK Bad
Säckingen in Zusammenarbeit mit der Stadt
Bad Säckingen organisiert wurde, bereits zum
27. Mal statt. Rund 5.000 Gäste hatten ihren
Spaß auf dem Festgelände. Zusätzlich sorgten
insgesamt 140 DJK’ler für die Versorgung und
Organisation vor und während dem Event.

Neben Attraktionen wie einem großen Spieleparcours, einem Flohmarkt und einer Tombola,
organisierten die fleißigen Helfer des Organisationsteams ein buntes Rahmenprogramm
mit zahlreichen Comedy- und Musikauftritten.
Außerdem konnten die Mannschaften aus der
Region in einem Minihandballturnier ihr
Können unter Beweis stellen.

FC Zell im Wiesental
Für die Idee und Umsetzung der „SG Cisoco“
erhält der FC Zell im Wiesental einen Anerkennungspreis.
Unter dem Motto „Integrieren statt debattieren“
kamen die Vorstände des FC Zell und
FC Schönau sowie die Zuständigen der
örtlichen Behörden zusammen, um eine
Möglichkeit zu finden, allen fußballbegeisterten
Flüchtlingskindern die Möglichkeit zu bieten,
Fußball zu spielen.
Ziel des Projekts ist es, eine Vorstufe zum
Eintritt in die am Spielbetrieb teilnehmenden
Teams zu schaffen und so allen interessierten
Flüchtlingskindern die Teilnahme an einem
Training zu ermöglichen. Aus diesem Grund
gingen der FC Zell und der FC Schönau in
dieser Sache gemeinsame Wege und boten
einmal pro Woche ein geführtes Training für
jugendliche Flüchtlinge im Alter von 14 bis 18
Jahren an.
Im Jahr 2018 feierte die hierzu gegründete „SG
Cisoco“ die dritte Jahresabschlussfeier. Stolz
konnte man darüber berichten, wie aus einer
einfachen Idee ein erfolgreiches Konzept entstand.

TV Villingen – Zirkus Confetti
Mit Akrobatik, bunten Kostümen und tollen
Aufführungen begeistert der Zirkus Confetti
des TV Villingen Groß und Klein bereits seit
vielen Jahren.
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Zwischenzeitlich verzeichnet die Zirkusgruppe
eine Anzahl von insgesamt 125 Kindern,
wovon 28 in einer Außengruppe trainiert
werden. Um den großen Aufwand mit zahlreichen Teilnehmern und Interessierten auf der
Warteliste stemmen zu können, wird der Verein künftig von sechs qualifizierten Nachwuchstrainern unterstützt, die selbst seit vielen Jahren im Zirkus Confetti aktiv sind.
In den vergangenen Jahren konnte die Zirkusgruppe einige Auszeichnungen für sich beanspruchen und füllte durch überzeugende
Leistungen regelmäßig die Zeitungen mit
Berichten.
Dieses
außergewöhnliche
Engagement wird von der Jury mit einem
Anerkennungspreis beim diesjährigen Lotto
Award belohnt.

RG Hausen-Zell
Bei der RG Hausen-Zell dreht viel um das
Thema Prävention. Im Rahmen einer Kooperation mit der deutschen Krebshilfe engagieren
sich die Jugendlichen des Vereins für das
Projekt „Bewegung gegen Krebs“. So verteilten
die Ringer bei vereinsinternen Veranstaltungen
Schrittzähler an die Zuschauer und animierten
sie zu mehr Bewegung im Alltag.
Auch durch das Tragen der Vereinskleidung
mit Anti-Doping Schriftzügen und einer aktiven
Social-Media-Arbeit unterstützen die Jugendlichen die Kampagne „Alles geben, nichts
nehmen“ der Nationalen Anti Doping Agentur
Deutschland. Im Gegenzug dazu war die
NADA beim jährlichen Jugendturnier mit einem
Informationsstand vertreten und versorgte die
Gäste mit Informationen.

FSV Schwenningen
Seit zehn Jahren gibt es die Benefiz- und
Integrationsgruppe des FSV Schwenningen.
Durch dieses tatkräftige Engagement konnten
in dieser Zeit über 70.000 Euro für den guten
Zweck eingespielt und an mehr als 40 bedürftige Sportler und deren Angehörige verteilt
werden.
Um das zehnjährige Jubiläum gebührend zu
feiern und damit einen besonderen Dank an
Erich Fürderer, den Koordinator dieser großartigen Arbeit auszusprechen, machten sich die
Jugendlichen an die Planung einer Jubiläumsfeier.
Bereits zu Beginn der Veranstaltung staunten
die Gäste nicht schlecht als sie von einem
schottischen Highlander mit Dudelsack
empfangen wurden. Begleitet von einem
bunten Rahmenprogram wurden die Gäste
durch Musik und Theaterauftritte, sowie
verschiedene Tänze einen ganzen Abend lang
bestens unterhalten. Die Eltern der Jugendspieler engagierten sich tatkräftig und sorgten
für eine umfangreiche Verpflegung der Gäste.
Durch die großartige Zusammenarbeit
des Organisationsteams, der Trainer und
Familien entstand ein unvergesslicher Abend,
der den Anwesenden bestimmt noch lange in
Erinnerung bleibt.

Weiterhin spielt auch das Thema Ernährung
eine wichtige Rolle im Vereinsleben der RG
Hausen-Zell. So organisiert der Verein in
Kooperation mit dem Olympiastützpunkt
Freiburg regelmäßige Ernährungsworkshops
und versorgt die Jugendlichen bei Wettkämpfen und Turnieren mit Obst und gesundem
Essen.
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Region Südlicher Oberrhein
1. Platz: SC Offenburg

3. Platz: PTSV Jahn Freiburg

Projektbeschreibung siehe Landessieger 2018.

Der PTSV Jahn Freiburg lebt die Inklusion nicht
nur in Form von Kooperationen, sondern vor
allem auch in den Abteilungen direkt. Für das
Projekt „Gelebte Inklusion“, als wichtiger
Bestandteil der Jugendarbeit, erhält der PTSV
Jahn Freiburg den dritten Platz.

2. Platz: TV Zell-Weierbach
Mit dem Ziel, jungen Sportlern die Chance zu
geben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen,
zu trainieren und einfach nur Spaß zu haben,
wurde das Projekt „Parkour Winter Jam 2017“
auf den Weg gebracht.
Bereits zum fünften Mal veranstalteten die
Akrobaten der Gruppe „Movement Offenburg“,
die unter dem Dach des TV Zell-Weierbach zu
Hause sind, ein Parkour-Wochenende für
befreundete Teams. Bei dem Event ging es den
Jugendlichen nicht darum, einen Wettbewerb zu
veranstalten, sondern um das gemeinsame,
spielerische Erkunden der Möglichkeiten in einer
abwechslungsreichen Umgebung. Über die
Jahre hat sich das Spektrum der vertretenen
Sportarten erweitert, sodass neben Parkour
auch Sportarten wie Breakdance oder Tricking
hinzugekommen sind.
Neben dem Training hatten die rund 150
Jugendlichen Teilnehmer aus Deutschland,
Frankreich und der Schweiz die Möglichkeit, sich
bei gemeinsamen Mahlzeiten und Workshops
näher kennenzulernen und die besondere
Atmosphäre zu genießen.
Ein rundum gelungenes Projekt, das zeigt, wie
die Leidenschaft am Sport Jugendliche länderübergreifend zusammenbringt. Für dieses
tatkräftige Engagement wird der TV Zell-Weierbach mit dem zweiten Platz in der Region
Südlicher Oberrhein ausgezeichnet.

Seit dem Frühjahr 2018 engagieren sich zwei
Jugendliche, wovon einer der beiden selbst ein
Handicap hat, als Inklusionsbeauftrage für den
Jugendbereich. Die beiden leisten Hilfestellungen bei der Einbindung und Umsetzung im
Trainings- und Spielbetrieb und fungieren tatkräftig als Ansprechpartner für Übungsleiter,
Trainer, Athleten und Eltern.
Um das Projekt voranzutreiben, wurden in den
vergangenen Jahren diverse Aktionen durchgeführt, die dazu dienen sollten, Vorurteile und
Ängste abzubauen und somit Menschen mit und
ohne Handicap die Teilnahmen am Sport und
Vereinsleben zu ermöglichen.
Beispielhaft für die „Gelebte Inklusion“ sind die
vielfältigen Ferienprogramme des PTSV. Neben
der „Hasenfreizeit“ in den Osterferien wurden in
den letzten drei Jahren regelmäßige Sportferiencamps und Fußballcamps ausgerichtet. Dabei
präsentierten die verschiedenen Abteilungen
des Vereins ein breites Sport- und Bewegungsangebot, um Kinder und Jugendliche mit viel
Spaß und ohne Zwang an Sportarten wie Floorball, Lacrosse, Leichtathletik, Frisbee und
Fußball heranzuführen. Auch am „Aktionstag
Inklusion“ der Stadt Freiburg beteiligte sich ein
Jugendsprecher als Vertreter des PTSV an
der Podiumsdiskussion und schilderte seine
Erfahrungen.
Um das Thema Inklusion auch in Zukunft weiter
auszubauen, arbeitet der Verein in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen aktuell an einem
Info-Flyer und einer Online-Plattform für inklusive Sportangebote im Raum Freiburg.
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4. Platz: TV Hofweier
Ein Projekt für Jugendliche von Jugendlichen:
Auf Initiative zweier Jugendturnerinnen, die den
Wunsch hatten, ein Tanzprojekt ins Leben zu
rufen, wurde „Dance“ gestartet.
Um den jungen Tänzerinnen eine große Bandbreite an verschiedenen Tänzen und Tanzrichtungen bieten zu können, haben die beiden
Sportlerinnen im Alter von 16 Jahren einige Choreographien in den unterschiedlichsten Stilen
erarbeitet und diese an mehreren Wochenenden
mit den interessierten Teilnehmerinnen im Alter
von sieben bis 15 Jahren einstudiert. Mit
viel Freude und Kreativität konnten sich die
Jugendlichen in der Tanzgruppe einbringen und
ihre tänzerischen Fähigkeiten gezielt weiterentwickeln.
Den Abschluss des Projekts bildete eine Aufführung bei der jährlichen Nikolausfeier des
Vereins. Aufgrund der positiven öffentlichen
Resonanz erhielten die jungen Tänzerinnen zusätzlich eine Anfrage der Gemeindeverwaltung
und durften ihre Hauptchoreographie beim
Neujahrsempfang der Gemeinde Hohberg
erneut präsentieren.
Insbesondere die Erfahrung, dass aus einer
einfachen Idee eine bühnenreife Show entstehen kann, war für alle Tänzerinnen ein ganz
besonderes Erlebnis.

5. Platz: KSV Appenweier
Bereits seit zwei Jahren pflegt der KSV
Appenweier einen intensiven Kontakt zum bulgarischen Verein Ludogorska slava wrestling
Team aus Glodzhevo. Der bulgarische Verein
arbeitet ausschließlich mit Kindern und Jugendlichen und bietet ihnen in einem schwierigen
Umfeld Halt und Sicherheit.
Um die Beziehungen auch vor Ort pflegen zu
können, fuhren im Jahr 2017 zwölf Kinder aus
Appenweier mit Eltern und Betreuern auf eigene
Kosten nach Bulgarien und besuchten die Athleten in ihrer Heimat.

Im Gegenzug begrüßte der KSV im vergangenen Jahr zehn bulgarische Kinder und zwei
Betreuer
in
der
Ortenau.
Für
viele
der bulgarischen Gäste war dies eine sehr
besondere und erste Reise in ein westeuropäisches Land.
Neben dem gemeinsamen Training unternahmen die Jugendlichen und ihre Betreuer zahlreiche Ausflüge und erlebten eine Woche voller
Spaß, Spannung und Action.
Der kulturelle und sportliche Austausch
bedeutet gelebtes, interkulturelles Europa, wie
man es sich nur wünschen kann.

Anerkennungspreise
TV Appenweier, Abt. Einrad/Turnen
In ganz Deutschland erkämpfen sich die EinradArtisten des TV Appenweier die ersten Ränge
bei Meisterschaften. Mit ihrem Projekt „König
der Löwen“ zeigten rund 40 Kinder und Jugendliche, dass man sogar ein komplettes Musical
auf nur einem Rad darbieten kann.
Gekonnt meisterten die jungen Künstler den
Spagat zwischen Einrad-Akrobatik, Tanz und
Schauspiel und begeisterten die Besucher mit
einer besonderen Präsentation der Geschichte
rund um das Löwenjunge Simba, das nach
seinem Platz im Leben sucht.
Die Jury würdigt diese kreative Projektidee des
TV Appenweier mit einem Anerkennungspreis
beim Sportjugend-Förderpreis 2018.

EHC Freiburg
Unter dem Titel „Go Hockey Girls – Girls Day im
Freiburger Eisstadion“ veranstaltete der Eishockey Nachwuchs des EHC Freiburg zwei
Aktionstage, um mehr Mädchen für das
Eishockeyspiel im Verein zu begeistern.
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Unterstützt wurde die Aktion von der Frauenbeauftragten der Stadt Freiburg und zahlreichen
fleißigen Helfern, die sich an der Planung und
Organisation der Veranstaltung, sowie der
Durchführung auf dem Eis tatkräftig beteiligten.
Für diesen vorbildlichen Einsatz wird der EHC
Freiburg mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.

Boxsportvereinigung Freiburg
Für das Projekt „Steig in den Ring und werde
stärker!“ wird die Boxsportvereinigung Freiburg
mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.
Geleitet von erfahrenen Psychologen und
Boxtrainern veranstaltete die Boxsportvereinigung Freiburg über einen Zeitraum von einem
halben Jahr ein wöchentliches Training für
männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 16
Jahren. Das Projekt zielt darauf ab, den Teilnehmern zu helfen, sich sportlich weiterzuentwickeln und jene Fähigkeiten zu stärken, die ihnen
dabei helfen sollen bevorstehende Entwicklungsschritte besser zu bewältigen.
Außerdem sollen mit dem Projekt Werte wie
Fairness, Respekt und Solidarität im Umgang
zwischen jungen Menschen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen
gezielt gefördert werden. Daher wurde bei der
Teilnehmerauswahl darauf geachtet, junge
Männer aus unterschiedlichen soziokulturellen
Milieus zusammenzuführen.
Im Anschluss an das Training erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, Gespräche mit den
Psychologen zu führen und der BSV Freiburg als
reguläres Mitglied beizutreten.

Neben Wasserspringen, Tauchlehrgängen und
Aquafitness standen auch die Jugendlichen des
Segelvereins Schluchsee mit ihrer Aktion
„Indoor-Segeln für Kinder“ auf dem Programm.
Um Interessierten den Segelsport näherzubringen, wurde bereits im Vorfeld eine Mitsegelmöglichkeit für alle Besucherkinder angekündigt. Das Interesse war groß: Angetrieben von
zwei großen Windgeneratoren durften über 100
begeisterte Kids mit den Kapitänen durch das
Becken schippern und hatten dabei jede Menge
Spaß. Des Weiteren zeigten die jungen Profis
des Segelvereins den Zuschauern, wie eine
echte Regatta mit Startphase und Bojenrundung
funktioniert.
Für diese kreative Projektidee verdient der
Segelverein Schluchsee einen Anerkennungspreis.

Inlinehockeyclub Blue Arrows Sasbach
Schon seit einigen Jahren schlummerte die
Idee einer Inline-Disco nach dem Vorbild der
Roller-Discos aus den 80er Jahren bei den Blue
Arrows.
Um ihr Projekt „Inline Disco“ ins Leben rufen
zu können, wurde der Vereinsvorstand bei der
Gemeindeverwaltung vorstellig mit dem
Wunsch, den bestehenden Inlinehockey-Platz
mit einer Überdachung zu versehen. Durch
die Unterstützung des Gemeinderats und einem
lokalen Event-Veranstalter konnten die notwendigen Baumaßnahmen vorgenommen und
die benötigten Soundanlagen angeschafft
werden.
Nach einer erfolgreichen Premiere mit über
100 Kindern war der Wunsch nach einer Wiederholung so groß, dass die Inline-Disco
an Halloween als Motto-Party erneut stattfand.

Segelverein Schluchsee
Über 1.000 Freiburger besuchten im Januar
2018 den Familienaktionstag im Westbad, das
größte Indoor-Wassersportevent der Region.
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Region Mittlerer Oberrhein
1. Platz: TSV Berghausen

2. Platz: TC Karlsruhe-West

Wie abwechslungsreich, unterhaltsam und
kurzweilig fünf Ferientage sein können, das
zeigte die zum siebten Mal ausgerichtete
Kinderferienstadt „PfinziWATZ“. Für diese eindrucksvolle Aktion wird der TSV Berghausen
mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Der zweite Platz wird an den TC KarlsruheWest für das Projekt „Bau einer Jugend-Oase
und einer Beach-Erlebniswelt“ verliehen.

Das Motto in diesem Jahr war überschrieben
mit „PfinziWATZ – Die Westernstadt“. Insgesamt 196 Kinder machten das Gebiet um die
Halle des TSV Berghausen und das Schulzentrum unsicher. Um die Kinder anzuleiten
und zu betreuen waren zusätzlich rund 80
fleißige Helfer vor Ort im Einsatz. Dem Motto
entsprechend trugen die Teamer CowboyHüte und Indianer-Schmuck.
Bereits zu Beginn wurden die kleinen Stadtbewohner vom Team überrascht und in einem
Saloon empfangen. Eine Westernkulisse
wurde errichtet, um den echten Flair des wilden
Westens zu schaffen. Danach gingen die
Kinder in insgesamt 20 Berufen ihrer Arbeit
nach, um Pfinzo, die PfinziWATZ-Währung zu
verdienen. Es wurde genäht, gewerkelt,
Artisten übten Kunststücke ein und die Modellfluggruppe Pfinztal baute mit den Kindern
Segelflugzeuge.
Zusätzlich boten Organisationen aus der
Region zahlreiche Workshops für die Kinder
an. Nach der harten Arbeit in ihren Berufen und
den Workshops bekamen die Kids die Möglichkeit, die erworbenen Pfinzo für Ausflüge
einzulösen. Egal ob ein Ausflug zum Imker,
zum „Marotte Filmtheater“, ans KIT, in den Zoo
oder ins ZKM, alle Kinder kamen am Ende des
Tages mit einem strahlenden Gesicht zurück in
die Ferienstadt.
Durch die großartige Zusammenarbeit der
jugendlichen Betreuer und Helfer verbrachten
die kleinen Stadtbewohner eine erlebnisreiche
Woche, an die sie sich bestimmt noch lange
erinnern werden.

In Zeiten, in denen das Smartphone und das
Internet einen immer höheren Stellenwert
einnehmen, wird es zunehmend schwieriger,
Jugendliche zur regelmäßigen Teilnahme an
Bewegungsangeboten zu aktivieren.
Damit die Jugendlichen beim TC KarlsruheWest auch neben dem regulären Tennisangebot die Möglichkeit erhalten, ihre Freizeit nach
ihren sportlichen Interessen zu gestalten, entstand die Idee einer Beach-Erlebniswelt. Auf
der Sandplatzanlage können sich die Kinder
und Jugendlichen fortan beim gemeinsamen
Beachvolleyball, Beachtennis und anderen
Sandsportarten austoben.
Mit dem Bau einer Surfbrett-Dusche, PalettenMöbeln, einem blühenden Garten und einem
umgebauten Bauwagen hat sich die Vereinsjugend außerdem eine eigene kleine Oase
errichtet, die für Treffen außerhalb des Sports
bestens geeignet sind. In den Sommerferien
wird die Jugend-Oase in ein Zeltlager
verwandelt. Um den Bauwagen, der als Mittelpunkt des Jugend-Treffs gilt, möglichst kreativ
zu gestalten, veranstaltete der Verein einen
Kunstwettbewerb an den örtlichen Schulen, bei
dem es darum ging, die Außenflächen des
Bauwagens mit den Siegermotiven zu
verzieren.
Durch dieses rundum gelungene Projekt
konnten die Jugendlichen nicht nur ihre
eigenen Ideen und Visionen einbringen,
sondern auch dazu beitragen, künftig noch
mehr Kinder und Jugendliche für den Sport zu
begeistern.
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3. Platz: TuS Mingolsheim

4. Platz: Radsportclub Bretten

Durch die Initiative eines aus Ghana stammenden und in Deutschland lebenden Mannes
wurde bereits im Jahr 2008 der Verein ‚Ghanahilfe – Kinder von Atibie’ gegründet. Gemeinsam mit vielen Helfern vor Ort sowie Unterstützern in Deutschland wurden die Projekte des
Vereins initiiert und durch Sach- und Geldspenden vorangetrieben.

Der vierte Platz geht an die Jugendlichen des
Radsportclubs Bretten für ihr Projekt „Bikepark
am Derdinger Horn“.

Für die Idee und Umsetzung des Projekts
„Trikottausch für Ghana“ erhalten die Fußballer
des TuS Mingolsheim den dritten Platz in der
Region Mittlerer Oberrhein.
Unter diesem Motto veranstalteten die Mitglieder des TuS Mingolsheim eine große
Spendenaktion, um Kinder und Jugendliche in
Ghana mit (Sport-)Kleidung, Schuhen und
Sportgeräten zu versorgen. Insgesamt kam
im Rahmen dieser Aktion ein ganzer Schiffscontainer voll mit brauchbaren Utensilien
zusammen. Weiterhin wurden auch Geldspenden für den Containertransport und bereits
aktive Projekt in Atibie gesammelt.
Um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu
machen, reiste einer der TuS-Nachwuchstrainer nach Ghana. Nach seiner Rückkehr
berichtete er von seinen gesammelten
Eindrücken und der Notwendigkeit weiterer
Spenden. Auch im Jahr 2019 soll die GhanaHilfe unter dem Motto „Trikottausch für Ghana“
beim TuS Mingolsheim weitergeführt werden.

Mit der Idee einen Bikepark zu errichten,
erhielten rund 30 Jugendliche des Radsportclubs Bretten die Chance, ihre eigenen Vorstellungen von Schanzen, Tables und Steilkurven
zu verwirklichen. Mit Schaufeln, Spaten und
auch schwerem Gerät machte sich die
Vereinsjugend an die Arbeit.
Mit dem Bikepark sollen die motorischen
Fähigkeiten geschult und so die Fahrtechnik
verbessert und eine richtige Einschätzung des
Geländes erlernt werden. Zusätzlich soll die
Überwindung von Ängsten zur Stärkung des
Selbstbewusstseins beitragen.
Zur Sensibilisierung der Vereinsjugend für die
Natur und deren Schönheit wurden rund um
das Bikepark-Gelände zahlreiche vom Naturschutzbund empfohlene Pflanzen eingesetzt.
So lernen die Jugendlichen neben dem Sport
auch einen verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit der Umwelt kennen.
Damit die Vereinsjugend auch nach dem Sport
einen gemeinsamen Treffpunkt hat, wurde
außerdem ein Bauwagen aufgestellt und ein
Grillplatz errichtet.

Hierzu möchte der Verein das Projekt in ein
Sponsorenkonzept überführen, um neue
Trikots für ein Vereinsteam zu organisieren
und somit den aktuellen Trikotsatz nach Atibie
abzugeben.
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5. Platz: Zirkus Confetti
Für die Aktion „Projektwoche – Film & Fernsehen“ wird der Zirkus Confetti mit dem fünften
Platz in der Region Mittlerer Oberrhein ausgezeichnet.
Mit etwa 130 Mitgliedern bietet der Kinder- und
Jugendzirkus Confetti Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahren die Gelegenheit, die
eigenen Fähigkeiten auszuloten, körperliche
Geschicklichkeit zu erkennen, Herausforderungen anzunehmen und mit Spaß und
Begeisterung für die Sache einzustehen.
Im Rahmen einer Projektwoche konnten auch
in diesem Jahr ca. 70 Teilnehmer in die
verschiedenen Disziplinen des Zirkus Confetti
hineinschnuppern und sich für eine Wunschdisziplin entscheiden. In den einzelnen
Gruppen erfolgte dann ein intensives Training
und die Vorbereitung einer gemeinsamen
Zirkusnummer. Bei der abschließenden Galaveranstaltung konnten die jungen Künstler ihre
einstudierte Zirkusnummer stolz vor einem großen Publikum präsentieren.
Ab dem Alter von 14 Jahren erhalten die
Jugendlichen außerdem die Möglichkeit, als
Jugendbetreuer im Verein tätig zu werden und
sich eigeninitiativ an der Planung, Organisation
und Umsetzung der Projektwoche zu
beteiligen.

Anerkennungspreise
TTC Gondelsheim
Mit der Intention, ein gemeinsames Projekt
zur Förderung der Kinder in den verschiedenen
Ballsportarten nach dem Konzept der Heidelberger Ballschule zu kreieren, startete der
TTC Gondelsheim in Zusammenarbeit mit
Kindergarten, Schule und anderen Vereinen
der Gemeinde Gondelsheim das Projekt
‚Sportsalat’ an der Kraichgauschule in
Gondelsheim.

Im Rahmen einer Projektwoche hatten
insgesamt 22 Teilnehmer die Chance, die
Sportarten Tischtennis, Tennis und Handball
näher kennenzulernen und sportartspezifische
Erfahrungen zu sammeln. Unterstützt wurde
das Projekt durch ehrenamtliche Helfer des
TTC Gondelsheim, die verschiedene Aufgaben
in den Bereichen Planung, Organisation und
Ausführung übernahmen.
Zusätzlich wurden die Bereiche ‚Wurf- und
Rückschlagspiel’ und das ‚ABC der Ballschule’
nach dem Konzept der Heidelberger vorgestellt.

LG Region Karlsruhe
Um dem einhergehenden Bewegungsmangel
in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen
gezielt entgegenzuwirken, brachte die LG
Region Karlsruhe das Projekt „Leichtathletik in
Aktion“ auf den Weg.
Mit einem Aktionstag wollten die Initiatoren den
Karlsruher Grundschülern zeigen, dass es
nicht nur auf die Leistung, sondern in erster
Linie auf den Spaß am Sport ankommt. Rund
420 Schülerinnen und Schüler aus Schulen in
Karlsruhe und der Umgebung kamen am
Veranstaltungstag im Stadion zusammen.
Einen ganzen Tag lang erlebten die Kids auf
spielerische Art und Weise, wie vielfältig und
spaßig die Leichtathletik sein kann.
Hierzu haben sich die Organisatoren viele
spannende Übungen ausgedacht, um die Teilnehmer bei Laune zu halten. Ganz ohne
Leistungsdruck konnten die Schüler die
verschiedenen Stationen durchlaufen und die
unterschiedlichen Disziplinen erproben.
Für dieses vorbildliche Engagement von
Jugendlichen für Jugendliche wird die LG
Region Karlsruhe mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.
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TSV Karlsruhe-Rintheim
Für das Projekt „Handball ist Kopfsache“ erhält
der TSV Karlsruhe-Rintheim einen Anerkennungspreis.
Der sportliche Erfolg dieser Anstrengungen ist
sichtbar. Die Handballballabteilung des
TSV Karlsruhe-Rintheim hat es durch konsequente Förderung und ehrenamtliches
Engagement geschafft, erfolgreiche Jugendarbeit zu leisten.
Mit seinem Nachwuchskonzept ist es dem
Verein in den letzten zehn Jahren gelungen,
wieder viele Kinder und Jugendliche für den
Handballsport zu begeistern und langfristig
an den Verein zu binden. Basierend auf
Kooperationen mit den umliegenden Schulen
und Kindergärten sowie aktiven Werbemaßnahmen konnten mit dem Konzept zahlreiche
Kinder aus der Region erreicht werden.
Auch neben den Trainingseinheiten und dem
erfolgreichen Spielbetrieb wird den Jugendlichen durch den TSV Karlsruhe-Rintheim
einiges geboten. So veranstaltet der TSV jeden
Sommer ein Sportfest mit Handballturnier, ein
Handballcamp, Kinderfasching-Events und
zahlreichen mannschaftsinterne Aktivitäten.
Viele dieser Aktionen gehören bereits seit
Jahren zum festen Bestanteil des Vereinskalenders.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Kinderund Jugendhaus Durlach und dem Stadtamt
Durlach organisierte der DJK auch in diesem
Jahr den Durlacher School-Cup.
Mit über 150 teilnehmenden Schulkindern
konnte sogar ein neuer Teilnehmerrekord
aufgestellt werden. Neben dem großen StreetSoccer-Turnier wurde das Event durch ein
abwechslungsreiches Spiele- und Bewegungsprogramm für alle Teilnehmer zu einem großen
Erlebnis.

TS Durlach, Abt. Handball
Handball ist mehr als nur die Jagd auf Tore. In
zahlreichen Aktionen abseits des regulären
Spielbetriebs engagieren sich die ehrenamtlichen Trainer der Turnerschaft Durlach
kontinuierlich, um das Gemeinschaftsgefühl
und das Sozialverhalten der jugendlichen Spieler zu stärken und stetig zu fördern.
So liegt das Hauptaugenmerk auf mannschaftsübergreifenden Aktivitäten wie dem
Jugendhandballcamp, einer Aktion zum
Thema
Alkoholprävention,
der
Aktion
‚Turnersaft’ und einer jährlichen JugendWinterfeier.
Die Jury würdigt diesen vielfältigen Einsatz im
Bereich der Jugendarbeit und verleiht der
Turnerschaft Durlach für das Projekt „Sport ist
toll – Vor allem Handball bei der Turnerschaft
Durlach“ einen Anerkennungspreis.

DJK Durlach, Abt. Fußball
Unter dem Motto „Wir bringen Durlach in
Bewegung“ startete die Fußballjugend des
DJK Durlach eine Initiative für mehr Bewegung
von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil
Durlach. Insgesamt setzt sich die Initiative
aus vier Bausteinen zusammen: Der Kindergarten Ballsportstunde, der Grundschul-Ballsport AG, dem Durlacher School-Cup und
verschiedenen Sport-Freizeiten im Rahmen
des Ferienprogramms.
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Region Rhein-Neckar-Odenwald
1. Platz: Kinder- und Jugendzirkus Paletti

2. Platz: TK Grün-Weiss Mannheim

Mit dem Inklusionsprojekt „Zirklusiv“ erreichte
der Mannheimer Kinder- und Jugendzirkus
Paletti den ersten Platz.

Der zweite Platz in der Region Rhein-NeckarOdenwald geht an den TK Grün-Weiss
Mannheim für das herausragende Jugendprojekt „Gemeinsam Neues schaffen“.

Seit vielen Jahren leitet und begleitet der
Zirkus inklusive Projekt an Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen. Durch das im
Jahr 2016 neu eröffnete Zirkusgelände konnte
der Verein durch Kooperationen mit anderen
Einrichtungen seine inklusiven Angebote stets
ausbauen und einige Projekte initiieren.
Mit dem Projekt „Zirklusiv“ startete der Verein
ein inklusives Wochenende, um Kindern und
Jugendlichen mit und ohne Behinderung einen
gleichberechtigten Zugang zum Medium Zirkus
zu ermöglichen. Eine Vielfalt an motorischen
Entwicklungsmöglichkeiten und ein hoher
Betreuungsschlüssel waren dabei unabdingbar. Es wurde ein Raum geschaffen, der es
den Teilnehmern ermöglicht, ihr künstlerisches
und motorisches Potential voll zu entfalten.
Durch verschiedene Zirkusdisziplinen, Übungen zur Feinmotorik und Akrobatik konnten die
Kids wichtige Bewegungserfahrungen sammeln und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Rituale und Bezugspersonen boten den Teilnehmern des Projekts außerdem einen Rahmen, in welchem es leicht fiel, Vertrauen aufzubauen, sich wohlzufühlen und Neues auszuprobieren.
Darüber hinaus verfolgen die Initiatoren den
Anspruch, andere Kinder- und JugendzirkusVereine dazu zu motivieren, ebenfalls inklusive
Angebote in den Vereinsalltag zu etablieren.
So ist der Verein in der Landesarbeitsgemeinschaft Zirkuskünste und in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Zirkuspädagogik maßgeblich
an der Entwicklung der Ausbildungsstandards
für Zirkuspädagogik beteiligt. Im vergangenen
Jahr konnte der Verein bei der Fachtagung
einen Workshop zum Thema inklusive Zirkuspädagogik bereits erfolgreich umsetzen.

Laut Schätzungen der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung leiden bis zu zehn
Prozent aller schulpflichtigen Kinder an einer
chronischen Krankheit, die sie in ihrem Alltag
vor besondere Herausforderungen stellt. Mit
dem Jugendprojekt bietet der Tennisklub GrünWeiss Mannheim chronisch kranken Kindern
und Jugendlichen die Möglichkeit, am Jugendtraining, dem Talentino-Training oder der Ballschule teilzunehmen.
Ziel des Projekts ist es, durch den gemeinsamen Sport Begegnungen auf Augenhöhe
zu schaffen und die Grenzen zwischen krank
oder gesund, Sportler oder Nicht-Sportler
verschwimmen zu lassen. So werden die
Projekt-Teilnehmer in die Trainingsgruppen
integriert und beschreiten gemeinsam mit den
ambitionierten Tennisspielern das Training und
verschiedene Tennis-Events. Begleitet wird
das Projekt durch eine ärztliche Leitung und
die erfahrenen Trainer des TK Grün-Weiss.
Eine weitere Zielgruppe sind die Schüler der
Talentförderklassen des Kurpfalz-Gymnasiums. Im Talentförderprogramm funktioniert
Schule ohne strikt einzuhaltende Präsenzzeiten, sodass die Jugendlichen zu Turnieren
auf der ganzen Welt reisen können. Gesetzt
wird auf eine hohe Lernmotivation, viel Eigenverantwortung und Selbstdisziplin – alles
Begriffe, die auch im Alltag chronisch kranker
Kinder eine große Rolle spielen.
Um das Projekt auch im Jahr 2019 weiter
voranzutreiben, möchte der TK Grün-Weiss
eine Jugendfreizeit für die Projektteilnehmer
organisieren.

41

DIE PROJEKTE DER SIEGER
3. Platz: VfB St. Leon 1967
„Vorglühen“, „Komasaufen“ und „Kabinenfest“:
Alles Begriffe, die in Jugendmannschaften vor
und nach dem Training immer wieder ein
beliebtes Thema sind. Vor dem Hintergrund
der aktuellen Problematik eines steigenden
Alkoholkonsums bei Jugendlichen und den
damit einhergehende Gefahren hat sich der
VfB St. Leon dazu entschlossen, dieser Problematik anzunehmen und das Projekt „Suchtprävention im Verein“ gegründet.
Ziel des Projekts ist es, den Jugendlichen ausreichend Wissen rund um das Thema Alkohol
und anderer Suchtmittel zu vermitteln, sie vor
den Gefahren zu schützen und einen suchtfreien Lebensstil zu fördern. Weiterhin sollen
die Trainer und Betreuer der Jugendmannschaften nicht nur im Sport, sondern vor allem
auch im sozialen Bereich als Vorbilder für die
Heranwachsenden fungieren.
Bereits seit 2009 unternimmt der VfB St. Leon
verschiedene, zielgerichtete Maßnahmen auf
dem Gebiet der Suchtprävention. Bis zum Jahr
2018 hatte der Verein bereits über 50
Veranstaltungen durchgeführt und damit zu
einer nachhaltigen Förderung der Jugendarbeit beigetragen.
Ausgehend von den gesteckten Zielen entwickelten sich für das Projekt drei Schwerpunkte:
Informationsveranstaltungen und Seminare,
Spieltage „Rauchfrei“ und Hallenspieltage
„Alkoholfrei“ sowie das jährliche KinderJugend-Sport-Event.
Für diesen vorbildlichen Einsatz wird
der VfB St. Leon mit dem dritten Platz in
der Region Rhein-Neckar-Odenwald ausgezeichnet.

4. Platz: TSG Ziegelhausen
Bereits seit einiger Zeit möchte die TSG
Ziegelhausen die Basketballkinder im Alter von
acht bis zwölf Jahren dazu anhalten, sich für
bedürftige Kinder einzusetzen.

Während eines Basketballcamps des Vereins
entstand die Idee. Ein junger Spieler erzählte
von seinem an Leukämie erkrankten Bruder
und dem Kinderplaneten der Uniklinik Heidelberg, einer Tagesbetreuung, die sich um
Geschwister krebskranker Kinder kümmert. Als
der junge Spieler für eine Knochenmarkspende
in die Klinik kam, beschlossen seine Mannschaftskollegen ein Projekt zu starten, um Geld
für den Kinderplaneten zu sammeln.
Mit bunten Plastikflaschen machten sich die
Kids auf den Weg und sammelten fleißig CentStücke. Im Anschluss an die Sammelaktion
wurden Sponsoren gesucht, die bereit waren,
pro gesammeltem Kilo Geld zu spenden.
Die rundum gelungene Aktion erfüllte die
Basketballkinder mit großem Stolz und zeigte
ihnen, wie wertvoll solch ein Einsatz sein kann.
Die Jury würdigt dieses Engagement und
verleiht dem TSG Ziegelhausen den vierten
Platz.

5. Platz: Capoeira Heidelberg
Die Capoeira Heidelberg wird für die Ausrichtung der „Capoeira-Kinderfeste“ mit dem
fünften Platz ausgezeichnet.
Die brasilianische Kampfkunst, welche einst
von afrikanischen Sklaven in Brasilien
entwickelt wurde, verbindet Tanz, Akrobatik,
Rhythmus und Musik sowie verschiedene
Tritte und Ausweichbewegungen.
Beim Capoeira-Kinderfest, eines der jährlichen
Großevents des Vereins, werden viele
abwechslungsreiche Sport- und Workshopeinheiten angeboten, bei denen die teilnehmenden Kids Einblicke in die brasilianische Kultur
gewinnen können. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Graduierungszeremonie ‚Batizado’,
bei der die neuen Schüler ihre erste Kordel und
ihren Spitznamen (‚Apelido’) erhalten. Fortgeschrittene Capoeiraistas wechseln die Kordel
entsprechend ihres Alters und Trainingsfortschritts.
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Im Jahr 2017 fand das Capoeira-Kinderfest
unter dem Motto „Schützt unsere Meere“ statt.
So wurden die Teilnehmer auf die weltweite
Gefährdung der Meere hingewiesen und durch
verschiedene Aktivitäten auf die Bedeutung
des Meeresschutzes aufmerksam gemacht.
Auch in den Capoeira-Trainingseinheiten wurden Lieder über das Meer gesungen und eine
musikalische Kulturdemonstration zur traditionellen Netzfischerei in Brasilien eingeübt.
Beim darauffolgenden Capoeira-Kinderfest im
Jahr 2018 mit dem Titel „Meine Freunde aus
aller Welt“ setzte man sich gemeinsam mit den
Teilnehmern auf altersgerechte Weise mit den
Themen Rassismus und Vorurteilen auseinander. Als Sportart ist die Capoeira für die
antirassistische Jugendbildung besonders
geeignet: Ihre Entstehungsgeschichte ermöglicht sowohl die Auseinandersetzung mit den
Themen Unterdrückung und Rassismus,
als auch ein positives Erleben einer anderen
Kultur.

Anerkennungspreise
SV Waldwimmersbach
Das ist großer Sport auf einem kleinen Bildschirm. Für die Idee und Umsetzung des
ersten E-Soccer-Turniers im Fußballkreis
Heidelberg wird die SV Waldwimmersbach mit
einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.
Nachdem der erste Schnee gefallen war und
der Spiel- und Trainingsbetrieb auf den Außenanlagen eingestellt wurde, machte sich die
Vereinsjugend Gedanken, wie sie die Winterzeit sinnvoll in der Gemeinschaft überbrücken
kann. Angetrieben von der Idee, ein E-SoccerTurnier auf die Beine zu stellen, setzten sich
die Initiatoren mit den zuständigen Verbandsmitgliedern zusammen und eruierten die Machbarkeit solch einer Veranstaltung.

In verschiedenen Organisationsteams kümmerten sich die Jugendlichen um die Beschaffung der notwendigen Hardware, die Teilnehmerakquise, die Spielpläne und potentielle
Sponsoren für die Sachpreise. Innerhalb von
sechs Wochen hatten die Jugendlichen und
ihre Betreuer ein neuartiges Event auf die
Beine gestellt, das mit 32 teilnehmenden
Teams zu einem großen Erfolg wurde.

Jugendreiterhof Mannheim-Käfertal
Für die Aktion „Neugestaltung einer Weide
zum Pferdespielplatz für Pferdeagility“ erhält
der Jugendreiterhof Mannheim-Käfertal einen
Anerkennungspreis.
Mit vielen kreativen Ideen machten sich die
Jugendlichen auf den Weg, um sich den Traum
von einem eigenen Pferdespielplatz zu erfüllen. Selbstständig fertigten die 26 beteiligten
Kinder und Jugendlichen die Hindernisse an
und platzierten sie auf der Weide. Zur
Dokumentation der Arbeit wurde außerdem ein
Projektvideo gedreht und auf Facebook
veröffentlicht.
Mit dem neu errichteten Pferdespielplatz
können einerseits die Gnadenhof-Pferde in
Bewegung gehalten und beschäftigt werden.
Andererseits bietet der Pferdespielplatz auch
den aktiven Pferden eine Chance zur
Vorbereitung für das freie und sichere Reiten.
Durch die Aktion konnten das „Wir“-Gefühl der
Vereinsmitglieder deutlich gestärkt und mit
dem Spielplatz jede Menge Abwechslung für
Mensch und Pferd geschaffen werden.

TSG Wiesloch
Mit dem Ziel Menschen mit und ohne Handicap
zusammenzubringen und gemeinsam den
Spaß am Handballsport zu erleben, wurde
2014 eine Inklusionsmannschaft bei der TSG
Wiesloch gegründet. Neben einer traditionellen
gemischten Mannschaft entstand im Frühjahr
2017 ein reines Damenteam.
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Ein besonderes Highlight: Beide Teams
durften bei den Nationalen Special Olympics
Spielen in Kiel antreten und kamen mit einer
Bronze-Medaille im Gepäck zurück.
Gegenwärtig wird die Inklusionsabteilung der
TSG Wiesloch durch eine Kinder- und Jugendmannschaft, die Wiesel Youngsters erweitert.
Um auch diesen jungen Spielern große Erfolge
zu ermöglichen, fehlen aktuell die notwendigen
Gelder für Trainingsutensilien und Teambekleidung. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten
möchte die TSG mit den Youngsters durchstarten und an Wettkämpfen teilnehmen.
Gerne unterstützt die Jury dieses Vorhaben
und verleiht der TSG Wiesloch für ihre
Inklusionsarbeit im Jugendbereich einen
Anerkennungspreis.

SSV Vogelstang
Mit dem Projekt „VolleyKids im Quadrat“
bewarb sich der SSV Vogelstang beim diesjährigen Lotto-Award.

TSG Seckenheim, Rope Skipping
Bei den deutschen Meisterschaften in
Lüneburg sicherten sich gleich zwei Teams der
Rope Skipper der TSG Seckenheim durch
herausragende Leistungen die Qualifikation für
die Weltmeisterschaft in Shanghai.
Das Problem: Die insgesamt neun Sportlerinnen und ihre beiden Trainerinnen müssen die
Kosten selbst tragen. Um den großen Traum
trotz der enormen Reisekosten nicht platzen
lassen zu müssen, engagierten sich die
Jugendlichen fleißig. So wurden ein Spendenkonto eröffnet, Sammelaktionen gestartet,
verschiedene Show-Auftritte veranstaltet und
Kuchenverkäufe organisiert. Durch die
eingenommenen Spenden konnte die Eigenbeteiligung der Athletinnen deutlich geringer
ausfallen als zu Beginn gedacht.
Insgesamt wurde die Weltmeisterschaft zu
einer erfolgreichen Veranstaltung für die
Jugendlichen mit tollen Begegnungen und
einem großen Zusammenhörigkeitsgefühl.

Das Projekt basiert auf einem Konzept der
Deutschen Volleyball-Jugend und verfolgt das
Ziel, Grundschüler für die Sportart Volleyball
zu begeistern. Den Schülern sollen dabei
in wenigen Stunden die grundlegenden und
wichtigsten Techniken des Volleyballsports,
sowie der Spaß am Volleyballspiel vermittelt
werden.
Mit insgesamt sechs Mannheimer Grundschulen startete der SSV Vogelstang mit
Unterstützung durch den Nordbadischen
Volleyball-Verband das Projekt. Im Rahmen
einer Fortbildung wurden zunächst die interessierten Lehrer der Mannheimer Grundschulen
unter Leitung des SSV Vogelstang geschult.
Danach fanden in den dritten und vierten
Klassen der teilnehmenden Schulen Einheiten
im „Volley Spielen“ statt. Nach Abschluss der
Schuleinheiten trafen sich die besten Teams
aller Grundschulen zu einem großen Abschlussturnier und krönten den Stadtmeister.
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