Pressemitteilung
Buntes Ferienprogramm für Nachwuchssportler
71 Jugendliche erlebten ereignisreiche Woche
Neubiberg, 09. September 2006

In einer Woche viele neue Sportarten kennen lernen, mal
ohne Eltern sein und einfach nur Spaß haben. 71 Jugendliche
im Alter von neun bis 15 Jahre aus München und Umgebung
hatten das verlockende Ferienangebot des Sportzentrums
an der Universität der Bundeswehr München angenommen.
Vom 4. bis zum 9. September standen beim Sommercamp
zahlreiche sportliche Attraktionen wie Reiten, Fechten,
Golfen und vieles mehr auf dem Programm.
Ein spannendes Rahmenprogramm sorgte zusätzlich dafür,
dass keine Langeweile bei den Nachwuchssportlern aufkam.
Mit einem Orientierungslauf erkundeten die Schülerinnen
und Schüler den Campus, in der Geodätischen Messkuppel
beobachteten sie den nächtlichen Sternenhimmel und bei
einem Lagerfeuer erlebten sie die romantische Atmosphäre
einer Klassenfahrt. Amy Smith (12) aus Neubiberg fand das
Reiten und Fechten besonders toll. „Ich hatte beides bisher
noch nicht ausprobiert, denn normalerweise gehe ich am
liebsten schwimmen.“ Der ein oder andere litt zu beginn der
Woche noch etwas an Heimweh, das sich nach den ersten
Tagen aber schnell legte. Für Pascal Pinkerneil (11) aus
Unterhaching war das kein Problem. „Das war auch nicht
das erste Mal, dass ich ohne meine Eltern unterwegs war.
Das Sommercamp hat mir riesig gefallen. Denn sonst mache
ich auch ganz viel Sport bei der Spielvereinigung
Unterhaching.“ Doch nicht nur Sport schweißte die
Jugendlichen an den fünf Tagen zusammen, sondern auch
das Gemeinschaftserlebnis und der Teamgeist. Dabei sind
viele Freundschaften entstanden, die bestimmt auch nach
dem Sommercamp noch weiter bestehen.

Rund um die Uhr betreut wurden die Jugendlichen von
Studierenden der Sportwissenschaft der BundeswehrUniversität. Von denen ging auch die Idee und Initiative für
das Sommercamp aus. Unterstützt wurden sie dabei vom
Leiter des Sportzentrums Wilhelm Steinfatt. Die Betreuer
sind sich einig, dass das Sommercamp eine gelungene Sache
war und bestimmt im nächsten Jahr wiederholt wird. „Der
ganze Aufwand hat sich alleine schon dadurch gelohnt, dass
wir bei den Jugendlichen die Begeisterung für den Sport in
den strahlenden Gesichtern regelrecht ablesen konnten“, so
der Student der Sportwissenschaft Boris Lehmann.
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