Jugendbasislizenz Lehrgang vom 19.06. ‐ 20.06.2010
im Jugendgästehaus in Duderstadt
Vom 19.06. ‐ 20.06.2010 fand der Lehrgang zur Jugendbasislizenz im Rahmen der Vereinsarbeit mit
Kindern und Jugendlichen Schützen in Duderstadt statt.
Die bunt gemischte Teilnehmergruppe zwischen 19 und 70 Jahren fand im Rahmen diverser
"Kennenlern‐Spiele" schnell zueinander und formierte sich rasch zu einer lustigen und wissbegierigen
Gruppe zusammen, die ein entspanntes und dennoch lehrreiches Wochenende zusammen verbringen
durfte.
Neben praktischen Übungen und Aktivitäten die veranschaulichten, wie man ein jugendgerechtes
Programm im Schützenverein gestalten kann, gaben auch die theoretischen Lehrgangsinhalte einen
interessanten Einblick darüber, wie man spielerisch das Interesse an den Schießsport wecken, und wie
die Gemeinschaft und ein Zusammengehörigkeitsgefühl gefördert werden kann.
Neben spielerischem Miteinander wurden durch Gruppenarbeiten und Diskussionen viele interessante
Themen erörtert. Bei der Durchführung eines kleinen Wettbewerbs im Schießstand der Duderstädter
Schützengesellschaft wurde veranschaulicht, wie man Jungschützen und Anfängern einen Einstieg im
Umgang mit den Sportgeräten und Abläufen näher bringt. Mehrere Stationen, vom Luftgewehr über
Luftpistole bis hin zur Armbrust mit Saugpfeilen wurden die verschiedenen Facetten unseres Sports
kurz vorgestellt um zu zeigen, wie vielseitig sich unsere Vereinsinhalte darstellen lassen.
Es wurden vereinsbezogene und allgemeine Punkte im Rahmen der Arbeit mit Jugendlichen und
Kindern behandelt, so dass jeder Teilnehmer viele Informationen und Ideen für seine Arbeit im Verein
mit nach Hause nehmen konnte.
Der gemeinsame Spielabend ließ schnell erkennen, dass die Teilnehmer sich auf die nächsten
gemeinsamen Lehrgänge freuen. Es wurden viele Telefonnummern ausgetauscht um auch weiterhin in
regem Kontakt zu bleiben und sich vereinsübergreifend über Erfahrungen und Ideen zu unterhalten.
Alles in Allem war es für Teilnehmer und Referenten, denen an dieser Stelle für ihre Bemühungen und
den Einsatz ein großes Dankeschön entgegengebracht sein möge, ein illustres Wochenende mit viel
Spaß und Informationen die die Teilnehmer gerne im Rahmen ihrer Jugendarbeit umsetzen werden.
Ein besonderer Dank geht auch noch an Herrn und Frau Jagemann, die uns im Rahmen des kleinen
Wettkampfs einen kurzen Einblick über den Umgang mit Pfeil und Bogen gaben. Diese für uns
vereinsfremde Sportart wurde den Teilnehmer vorab theoretisch etwas näher gebracht. Dann durfte
jeder einmal sein Glück versuchen und auch wenn nicht jeder Pfeil die Scheibe traf, hat es
offensichtlich allen Spaß gemacht sich einmal an diesem Sportgerät zu versuchen.
Die Jugend‐Basis‐Lizenz haben erhalten: Torge Bakker (Herzberger SG), Björn Busse, Corinna Mielke
(SG Walkenried), Yvonne Lukasiewicz (SV Barbis), Thomas Bensel, Brigitte Prietz (SG Bad Sachsa), Nicol
Zwiefelhofer (Wiedaer SG), Rainer Diedrich (SV Sieber), Elfriede Billert (SG Bad Lauterberg), Dirk
Schärffe SV Hohegeiß), Marvin Kallweit ( SB Nesselröden), Martin Creutzig, Andre Keufner (SB St. Seb.
Gieboldehausen) sowie Elisabeth Degener und Thomas Kanngießer von der SG Rhumspringe.
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