
Jugendbildungsmaßnahme im Sportcamp Inzell 

Vom Fachverband für Aikido in Bayern e.V. / Jugend 

29.10 – 01.11.2021 

 

Es war endlich soweit, der 4-Tage Lehrgang in Inzell stand vor der Tür und nachdem sich alle durch 

den kilometerlangen Stau gekämpft hatten,  konnten alle Kinder und Trainer ihre Hütten beziehen. 

Wir konnten diesmal zwei Vereine aus Augsburg, zwei Vereine aus München, einen Verein aus 

Holzkirchen und einen Verein aus Weilheim begrüßen. 

Bedingt durch den Stau war der erste Programmpunkt das Abendessen, ehe es mit Mattenaufbau 

und den ersten Kennenlernspielen losging. Im Anschluss konnten die Kinder auf den Matten noch 

ihre mitgebrachten Brett-  und Kartenspiele ausgiebig testen. Das lange Wochenende verlief 

meistens mit einem Training am Vormittag und Freizeit oder Gruppenspielen am Nachmittag. 

Beim Training lernten die Kinder viele neue Techniken und konnten gerade durch die ausgesuchten 

Techniken ihr Selbstvertrauen stärken. Mit vielen Aikidospielen konnte auch ausgiebig getobt und 

gerangelt werden, was allen sehr viel Spaß machte. Etwas Besonderes waren auch die von 

erfahrenen Judotrainern gezeigten Bodentechniken, die den einen oder anderen wirklich zum 

Schwitzen brachten.  

An den Nachmittagen nutzten wir das Freizeitprogramm des Sportcamps in Form von Hi Ball, 

Slackline, Bogenschießen und Klettern. Aber auch das Schwimmbad in Ruhpolding mit Wasserrutsche 

Wellenbad und etlichen Wasserspielen besuchten wir. 

Auch ein kleiner Waldlauf stand auf dem Programm, welchen wir in der Nacht alleine oder zu zweit 

wiederholten, wo einige mit der Orientierung, andere mit ihren Ängsten kämpften. An Halloween 

konnte es der eine oder andere Trainer nicht lassen, die Kinder zu erschrecken. Aber es kam jeder 

wohlbehalten wieder zurück zum Sportcamp. 

Mit dem Wetter hatten wir richtig Glück, sodass wir durchgehend trockenes Wetter bei sonnigen 18 

Grad hatten. Deswegen konnten wir uns auch zweimal am Abend ans Lagerfeuer setzten, welches an 

Halloween auch mit einer Gruselgeschichte und Süßigkeiten interessanter wurde. 

Am Montag war noch einmal die letzte Kraft aller Teilnehmer gefordert, um die Matten wieder in 

den Lagerraum im 1. Stock zu tragen. Nach einer ausgiebigen Resonanzrunde, bei der die Kinder 

Positives wie Negatives ansprechen konnten, gingen wir zum letzten Mal in den Speisesaal, wo noch 

einmal richtig reingehauen wurde. 

Wir verabschiedeten uns alle und freuen uns nun auf den nächsten Kinder/Jugendlehrgang in der 

Sportschule Oberhaching vom 8.-10.4.2022. 

 


