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Jugend

Große Begeisterung
Oberbayern Zur sechsten Auflage des inklusiven Wintersporttages hatte

die Sportjugend Traunstein wieder ins BLSV-Sportcamp Inzell eingeladen.

S

trahlend blauer Himmel, jede
Menge Action und viele lachende
Gesichter: Der integrative Wintersporttag für Kinder und Jugendliche,
der traditionell am Rosenmontag
stattfand, rief bei allen Teilnehmern
und Beteiligten große Begeisterung
hervor. Veranstaltet wurde der Tag
von der Sportjugend Traunstein unter der Schirmherrschaft von Landrat
Siegfried Walch.
Mehr als hundert Nachwuchssportler mit und ohne Behinderung
trafen sich im BLSV-Sportcamp Inzell, um sich bei der bereits sechsten
Auflage der „Chiemgauer Winterspiele“ in den verschiedensten Sportarten zu messen. Trotz des schon fast
sommerlichen Wetters konnte ein abwechslungsreiches Programm gestaltet werden, bei dem alles von Schlittschuhlaufen in der Max-Aicher-Arena
über Skifahren, Snowboarden und
Snowtuben am Kessellift bis hin zu Eisstockschießen auf der Anlage vor Ort ausprobiert werden konnte. Aufgrund der doch
frühlingshaften Temperaturen mussten die
Disziplinen Langlauf und Biathlon kurzerhand zu Fuß mit einem Hindernisparcours
bewältigt werden, und für die Schneeschuhspiele wurden als Ersatzprogramm interessante Großgruppenspiele angeboten. Für
viele Betreuer war die Überraschung groß:
Die Kinder überzeugten bei allen Stationen
mit großer Neugierde und vor allem mit
großem sportlichen Talent.
Jede Sportart wurde nicht nur von ehrenamtlichen Helfern aus Sportvereinen der
ganzen Region betreut, sondern auch von
engagierten Jugendlichen des BSJ-Juniorteams Traunstein begleitet. Für große Begeisterung unter den Kindern sorgte allerdings nicht nur das rundherum gelungene
Sportangebot, sondern auch das Rahmenprogramm, zu dem unter anderem das Mas-
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kottchen der BSJ, der Bär Balu, gehörte, der
für mächtig Stimmung und funkelnde Augen sorgte.
Mindestens genauso erfreulichen Besuch
gab es auch nach der traditionellen Nudelparty beim Mittagessen von der stellvertretenden Landrätin Resi Schmidhuber, dem
neuen Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg, Roger Pawellek, sowie der Geschäftsführerin des Kreisjugendringes Traunstein, Raffaela Kroiher.
Alle sprachen der Sportjugend Traunstein und dem zugehörigen Juniorteam ein
großes Lob für ihr Engagement aus und betonten in ihren kurzen Grußworten auch,
dass eben eine solche Veranstaltung gerne
finanziell unterstützt werde.
Zusätzlich stellten sich die Ehrengäste
auch einer sportlichen Herausforderung
und traten beim Seilziehen an – zwar gegeneinander, aber miteinander für eine gemein-

same Zukunft – und Gewinner waren alle
beteiligten Kinder und Jugendlichen. Die Organisatoren bedankten sich mit einem kleinen BSJ-Maskottchen bei den Ehrengästen,
die mit einem großen Applaus verabschiedet
wurden, bevor es für die Teilnehmer dann in
die Nachmittagsrunde ging.
Das Fazit der Veranstalter fiel äußerst
positiv aus: Das Konzept des gemeinsamen
Wintersporttages von Kindern mit und ohne
Behinderung könne eine Bereicherung für
alle sein. BSJ-Kreisjugendleiter Thomas
Hoffmann sagte stellvertretend für das ganze Organisationsteam, im Sport gebe es die
Möglichkeit, wichtige Schlagworte wie Inklusion, Integration und Wertevermittlung
zu leben.
Die Kinder waren am Ende des langen Tages sichtlich erschöpft. Trotzdem stand alles in allem eines fest: Es besteht Wiederholungsbedarf. T.H.

