
20  BSSJ-Intern Nr. 160 – 4/22

Rückblick

Jugendleiterlizenz-Ausbildung 2022
– gemeinsam durch dick und dünn –

haushalt wieder aufzufüllen, oder einfach nur,  
um die Sauerstoffsättigung zu erhöhen, indem 
wir draußen ein paar Minuten an der frischen 
Luft verweilen durften und uns gegenseitig aus-
tauschten. 
Am Dienstagabend stand auf dem Stunden-
plan „Abend zur freien Verfügung“, und wir 
bekamen von unseren Ausbildern den Tipp, 
diesen Abend auch nur dafür zu verwenden. 
Wir beratschlagten alle gemeinsam, und ka-
men dann zu dem Entschluss, diesen Abend im 
Dream-Bowl-Palace zu verbringen. Spätestens 
nach diesem gemeinsamen Abend wurde uns 
allen bewusst, wie viele Gemeinsamkeiten wir 
haben, wodurch das „Wir-Gefühl“ immer 
stärker wurde.

Vom 7. bis 15. Oktober drehte sich auf dem 
Gelände der Olympia-Schießanlage in 
Garching-Hochbrück wieder alles um das The-
ma „ÜL-J Ausbildung“. Los ging es am Freitag 
pünktlich um 19.30 Uhr.
Wir waren 19 hochmotivierte Teilnehmer aus 
verschiedenen Bezirken Bayerns und waren ge-
spannt, was von uns alles erwartet wird, um die-
se Lizenz zu erlangen.
Es war der erste Lehrgang nach den Corona-
Auflagen, und wir fingen gleich mit diversen 
Spielen an, um uns besser kennenzulernen. 
Dabei stellten wir fest, dass wir eine ziemlich 
bunt gemischte Gruppe waren: Unter den Teil-
nehmern tat sich ein Altersunterschied von bis 
zu 40 Jahren auf, des Weiteren waren Jugend-
leiter mit dabei, die bereits seit mehreren Jah-
ren aktiv in die Vereins-Jugendarbeit eingebun-
den sind, aber auch „Frischlinge“ stellten sich 
der Ausbildung, die sich der Vereinsjugendar-
beit erst stellen möchten.
Am nächsten Tag ging es pünktlich acht Uhr im 
Unterrichtsraum mit der offiziellen Einführung 
in den Lehrgang weiter. Es wurde uns der Stun-
denplan ausgehändigt, und wir mussten fest-
stellen, dass die Unterrichtstage sehr lange wer-
den würden.
In der Theorie wurden wir unter anderem in fol-
genden Themengebieten intensiv geschult:
Organisation, Recht, Ethik, Ernährung und Hy-
giene, Pädagogik, Sportbiologie, Sportverlet-
zungen, Aufsichtspflicht, sportspezifische Ent-
spannungstechniken, Doping und Drogenmiss-
brauch und natürlich auch in unseren Schieß-
sportdisziplinen Luftgewehr-, Luftpistole- und 
Bogenschießen.
Unsere Ausbilder und Dozenten erkannten im-
mer rechtzeitig, wann es an der Zeit war, eine 
kleine Pause einzulegen, sei es um den Koffein-

Freier Abend im Dream-Bowl Palace (oben).

Hüttenspiele zur Auflockerung (unten).
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Die praktischen Teile der Jugendleiterausbil-
dung wie z. B. Luftgewehr, Luftpistole, Bogen 
oder auch die ganz normalen sportlichen Akti-
vitäten wie Nordic Walking, Fitnesstraining, Stret-
ching, Slackline und methodische Spiel- und 
Übungsreihen wurden immer wieder zwischen-
durch mit eingebaut, damit der Tag nicht nur 
aus Theorie bestand.

Wir konnten uns selbst ausprobieren, unsere ei-
genen Grenzen im Bereich Bewegung, Ausdau-
er, Kraft und Schnelligkeit kennenlernen und 
ebenso die Koordination bei verschiedenen 
Ballspielen üben. Spätestens jetzt wussten wir, 
was es mit dem Spruch

„Learning by pain“

auf sich hat. Ein paar Muskelkater wurden in der 
Gruppe diagnostiziert.
Durch unsere starke Gruppendynamik und uns-
ren Zusammenhalt wurden die Schmerzen sehr 
schnell wieder vergessen, und wir konnten uns 
gegenseitig wieder motivieren und die nächste 
Hürde nehmen. 
Unser nächstes Aufgabengebiet bestand darin, 
eine kindgerechte Trainingseinheit für den dar-
auffolgenden Samstag vorzubereiten.  Uns wur-
de mitgeteilt, dass hier wirklich Kinder eines na-
hegelegenen Vereins kommen würden, um die-
se Unterrichtseinheit mitzumachen. Insgesamt 
handelte es sich um14 Kinder im Alter zwischen 
acht und 14 Jahren. Wir legten uns mächtig ins 

Zeug, und arbeiteten gemeinsam eine zweiein-
halbstündige Trainingseinheit aus.

Am Mittwochabend stellte sich dann heraus, 
dass einer der Teilnehmer „Corona positiv“ war, 
und somit abreisen musste. Das war für uns erst 
einmal ein großer Schock. Ab diesem Zeitpunkt 
galt es, jeden Tag vor dem Frühstück einen Co-
rona-Test zu machen, außerdem wurden die 
Tische in den Lehrräumen wieder mit Abstand 
auseinandergestellt, und jeder von uns hoffte, 
dass die Erkrankung nur ein Einzelfall bleiben 
würde. Am Donnerstagmittag stand dann fest, 
dass zwei weitere Teilnehmer wegen Corona 
unsere Gruppe verlassen mussten. Allmählich 
machte sich ein wenig Angst breit, ob wir die-
sen Lehrgang wirklich bis zum Ende schaffen 
würden. Weil wir mittlerweile eine richtig tolle 
Truppe geworden waren, hielten wir unsere Co-
ronakranken mittels elektronischer Medien auf 
dem Laufenden. Mittels WhatsApp und E-Mail  
brachten wir den Unterricht und diverse Un-
terlagen in ihre Krankenzimmer – soweit es uns 
möglich war. 

Am Samstag war es dann so weit. Wir mussten 
unser Können unter Beweis stellen. Es kamen die 
14 Kinder mit ihren vier Betreuern, die sicherlich 
schon aufgeregt waren, was sie hier bei uns al-
les erwarten würde. Was sie nicht wussten, war, 
dass wir mindestens genauso aufgeregt waren, 
denn es war ja auch unsere erste gemeinsame 
Trainingseinheit mit fremden Kindern.
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Die Zeit verging wie im Fluge, und wir hatten je-
de Menge Spaß mit den Kindern, und auch die 
mit uns. 

Abschlusslehrgang und  Prüfungswochenende
Vier Wochen später stand vom 17. bis 20. No-
vember der Abschlusslehrgang an. Ein Teilneh-
mer fiel leider krankheitsbedingt aus. Wir hatten 
die Prüfung in Theorie und Praxis abzulegen. 
   

Zudem hatte eine unserer Teilnehmerinnen ih-
ren runden Geburtstag, der zwischen der the-
oretischen und praktischen Prüfung gewürdigt 
werden sollte. Heimlich hatten wir in den Wo-
chen davor eine Überraschung für sie geplant. 
Stress pur. Zu diesem Ereignis gratulierte sogar 
Guschu persönlich. 
Nach den Prüfungen waren wir uns einig, dass 
alles halb so wild war. Jeder von uns war hoch-
motiviert und hatte sich gut vorbereitet. 

Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an al-
le Ausbilder, Dozenten, Referenten und Sabine 
Freitag, die für die Rahmenbedingungen dieser 
Weiterbildung zuständig war, sowie allen ande-
ren, die im Hintergrund beteiligt waren.
Ihr habt uns alle jede Menge Wissen und prak-
tische Fähigkeiten für unsere neue Aufgabe 
als Jugendleiter mitgegeben. Herzlichen Dank 
auch für die Übergabe unserer Urkunden in die-
sem feierlichen Rahmen. Sergius Ruppaner

 

Kindgerechte Trainingseinheiten.

Das Prüferteam (oben) und die Teilnehmer 

(unten) bei der praktischen Prüfung.

Ein Geburtstag wurde stilvoll gefeiert.
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ALLENHERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ALLEN
NEU-LIZENZIERTEN JUGENDLEITERN! NEU-LIZENZIERTEN JUGENDLEITERN! 


