Jugend

Sportjugend Regensburg startet durch
Oberpfalz Beim Neujahrsempfang der Kreisjugendleitung wurden die Schwerpunkte und das Jahresprogramm

2019 vorgestellt. Beisitzer Willi Meier erhielt die höchste Auszeichnung in der bayerischen Jugendarbeit.
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bolisch übergeben wurde und nun in den allem junge Erwachsene erreichen und moti- für Jugendliche erleb- und greifbar.
Jugendleitungen der Vereine verteilt wird. Im vieren, sich mit dem Thema „Europa“ zu beMittelpunkt steht die Aus- und Fortbildung schäftigen und sich auch an den Europawahlen Brücken für die Jugendarbeit
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und Abendsemi- onalen Austausches sind 2019 Fahrten nach Sportjugend für internationale Jugendbenaren auch eine Brixen/Italien und Susice/Tschechien geplant.
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Clubassistenten„Nachhaltigkeit, Natur- und Umwelt- mit Susice und brachte sich von Anfang an
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„Nürnberger Prozesse“ und eine Berlinfahrt große Freude.

kompakt
Vernetzung gewünscht
Oberpfalz Bei der traditionellen Klausurtagung, die diesmal in Klardorf stattfand, tauschte sich die Bezirksjugendleitung mit den Vertretern der Kreise aus und
richtete den Fokus bereits auf die im Jahr 2019 anstehenden Kreistage. Hierbei
werden auch die Kreisjugendleitungen in der Oberpfalz neu gewählt. Die Bezirkssportjugend nutzte das Treffen insbesondere, um mit den Kreisjugendleitungen
ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. So wurden die Aktivitäten und
Schwerpunkte in den Kreisen sowie innovative Ideen vorgestellt. Magnus Berzl,
stellvertretender Vorsitzender der Bezirksjugendleitung, betonte: „Uns geht es
darum, den Austausch und die Vernetzung der Kreise zu fördern. Das haben wir
bei unserer Klausurtagung wieder erreicht.“ Einen thematischen Schwerpunkt
bildete dieses Mal neben der Vorbereitung der Kreisjugendtage auch der Themenkomplex Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Hier richtete die Sportjugend
Oberpfalz den Fokus auf soziale Netzwerke, mit deren Hilfe vor allem eine junge
Zielgruppe erreicht und effektiv angesprochen werden kann.
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