Die Bayerische Sportjugend (BSJ) trauert
um Herbert Weiß
Die traurige Nachricht, dass Herbert
Weiß am vergangenen Wochenende
im Alter von 84 Jahren verstarb,
erreichte die BSJ und den BLSV über
seinen Sohn und jetzigen
Vorsitzenden, Michael Weiß.
Herbert Weiß war 20 Jahre BSJBezirksvorsitzender der Oberpfalz
und von 1988 bis 2000
stellvertretender Vorsitzender der
Verbandsjugendleitung (der heutige
Vorstand) der BSJ und leitete
während dieser Zeit den
Fachausschuss „Lehrarbeit und
Bildung“. Sein herausragendes
Engagement zeigt sich an der
Vielzahl von Aktivitäten, Maßnahmen
und Arbeitshilfen, die in dieser Zeit
durch ihn federführend konzipiert
und durchgeführt wurden.

Die Dokumentation „Sport im Elementarbereich“, das „Handbuch für Jugendleiter im
Sport“, die Praxismappen „Praktisch für die Praxis“, „Tanzen“, „Ballspiele“ und „Spielen
verbieten müsste verboten werden“ entstanden unter seiner Regie.
Der Modelllehrgang „Bewegung, Spiel und Sport für das bewegungsauffällige Kind“, die
Übungsleiter-P(rävention)-Ausbildung „Kinder und Jugendliche“ und Lehrmaterialien
dazu, sowie die Clubassistenten-Ausbildung (CA) entstanden in dieser Zeit. Das
Videoprojekt „Bewegungsförderung – Chance und Sicherheit für das Kind“ wurde
entwickelt und last but not least war er Mitinitiator der Kooperation „Kindergarten und
Sportverein“ zusammen mit dem Partner DAK. Ein besonderes Augenmerk legte er stets
auf die Qualität der Übungsleiter-J(ugend)-Ausbildung (die heutige Übungsleiter-CAusbildung „Kinder und Jugendliche“), in der er selbst, auch noch nach seinem
Ausscheiden aus der Verbandsjugendleitung als Referent aktiv war.
Herbert Weiß, der sich außerdem über 75 Jahre lang im Vereinssport als Sportler und
Ehrenamtlicher engagierte, war ein Idealist, der durch seine empathische Art sowohl bei
seinen ehrenamtlichen als auch hauptberuflichen Kollegen/innen äußerst beliebt war und
dessen Fachwissen in Theorie und Praxis sehr geschätzt wurde. Ausdruck dessen sind
eine Vielzahl an Auszeichnungen, unter anderem die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden
der BSJ Oberpfalz, die Ehrengabe der Deutschen Sportjugend sowie die Verdienstnadel in
Gold mit Brillanten und großem Lorbeerkranz des BLSV, der höchsten Auszeichnung, die
der organisierte Sport in Bayern vergeben kann.
Wir verlieren mit ihm ein Urgestein, einen aktiven Förderer und Fürsprecher der BSJ.
In stillem und dankbarem Gedenken für die ganze Bayerische Sportjugend und den
BLSV.

