
Junges Team setzt sich für Kinder ein 
Porträt des eigenständigen Jugendteams beim Leichtathletik- und Freizeitsportverein Schutterwald 

VON UTE WINKLER ............................................................... 

Der achte Geburtstag ei
nes Kindes hat eine ganz 
besondere Bedeutung in 

Schutterwald - zumindest im 
Dunstkreis der Leichtathle
ten. Denn die magische »Acht« 
ermöglicht die Teilnahme am 
Hüttenlager des Leichtathle
tik- und Freizeitsportvereins 
(LFV) ~Schutterwald . Möglich 
macht das ein aktives Jugend
team, das wir hier vorstellen. 

Der LFV Schutterwald hat 
ein selbstständiges Jugend
team mit eigener Jugendleite
rin, Kassierer und Presseabtei
lung. Zwölf Mitglieder werden 
kurz vor den Vorstandswah
len auf der Jugendversamm
lung gewählt. Dorothea Schley, 
Jugendleiterin, unterstützt seit 
dem 13. Lebensjahr in verschie
denen Positionen das Team ak
tiv. Besonders die vergangenen 
zwei Tage vor Veranstaltungen 
sind stressig, erzählt sie. Kin
derlachen lasse die Mühe aber 
schnell wieder vergessen. Die 
positive Resonanz der Kinder 
und Eltern motivieren Doro
thea Schley und ihr Team. 

Durch Studium, Ausbil
dung oder Wegzug scheiden 
immer wieder Aktive aus. Ge
zielt sprechen die Mitglieder 
Jugendliche an, ermuntern sie, 
kleinere Hilfsarbeiten zu über
nehmen und führen sie an die 
Arbeit im Jugendteam heran. 
Eine von ihnen ist Lena Joch
heim. »Ich war von klein auf 
dabei und jetzt wollte ich wis
sen, wie alles organisiert und 
vorbereitet wird«, erzählt sie. 

Seit 2009 gehört sie zum 
Team dazu. Viele Veranstal
tungen wiederholen sich jähr
lich. 

Los geht es im Frühjahr. 
Das Jugendteam trommelt die 
Kinder zum Fahrradputzen zu
sammen. Alle Radfahrer kön
nen von vielen kleinen, fleißi
gen Händen ihre Räder putzen 
lassen. Im Oktober startet im 
Waldstadion die Kinderdisco. 
Dieses Jahr besuchten unter 
anderem kleine »Kühe«, »Pfer
de«, »Bauern« und sogar »Heu
berge« die Bauernhofdisco. Das 
schönste Kostüm .wird immer 

prämiert. Seit vier Jahren or
ganisiert das Jugendteam auch 
zwei Veranstaltungen für die 
größeren Sportler. »Viele Ver
anstaltungen sind für die Jün
geren, aber wir wollten zusätz
lich etwas für die Altersgruppe 
ab zwölf Jahre anbieten«, er
läutert die Jugendleiterin Do
rothea Schley. Jetzt gibt es 
jährlich einen Aktionstag und 
eine Abenteuertour. Dieses 
Jahr radelten die Jugendlichen 

Sie sind im aktuellen Jugendteam des LFV Schutterwald dabei 
- erste Reihe: Anne Karina Feldmeth, zweite Reihe: Dorothea 
Schley, dritte Reihe (v.!.): Katrln KIenzier, Alena Rösch, Kerstin 
SChweigert, Christine Schley und vierte Reihe: Daniel Sachse, 
Martln Gabel sowie Benjamin Wieder. 

zum Beispiel im Elsass und be
suchten einen Hochseilkletter
garten. 

Der Höhepunkt für alle ist 
aber immer noch das Hütten
lager auf dem Schembachhofin 
den Herbstferien. Spielen ohne 
Grenzen, Hütten bauen, Gelän
despiele, kleine lustige Wett
kämpfe und eine Nachtwande
rung stehen unter anderem auf 
dem Programm. 

Für Heimweh haben ihre 
Schützlinge keine Zeit, bestäti
gen Dorothea Schley und Lena 
Jochheim: »Wenn die Kinder 
glücklich im Wald umherlau
fen und alles klappt, dann wis
sen wir, dass wir es gut ge
macht haben«. 

Das Hüttenlager blickt auf 
eine lange Tradition zurück. 
»Früher war es ein Trainings
lager«, erinnert sich Gerhard 
Böhle, sportlicher Leiter des 
LFV Schutterwald und fügt 
nachdenklich hinzu: »Wir ha
ben den Kindern mehr zu
gemutet als heute.« Wande
rungen von zehn Kilometern 
waren keine SeltenheIt. 

Heute hat sich auch die Ju
gendarbeit vom Leistungszen
trum zum Breitensport gewan
delt. Neben dem Sport steht vor 
allem ein starkes Miteinander 
im Mittelpunkt. »Es ist etwas 
über Jahre langsames, ein
zigartig Gewachsenes«, bestä
tigt LFV-Vorsitzender Harold 
Schley stolz. 

• Aktiv im Jugendteam 
sind: Daniel Sachse, Martin Ga
bel, Benjamin Wieder, Katrin 
Kienzier, Alena Rösch, Christi
ne Schley, Kerstin Schweigert, 
Dorothea Schley, Anne Karina 
Feldmeth, Nico Wiedemann, 
Lena Jochheim, Britta Gabel 
und Max Reinhardt. 
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