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Newsletter
der Jugend des Deutschen Aikido Bundes e.V.
Aktuelles:
1) Änderung der Anschrift der Jugend des DAB
2) Die Sommercamps 2014
3) Die Filme des DAB
4) Bericht über verschiedene Kampfkünste in dem Öko-Test Ratgeber Kleinkinder 2014
5) Der Workshop für Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer 2015 und Treffen mit den
Landesjugendleitern/-innen
6) Vollversammlung der Deutschen Sportjugend in Berlin
1)

Die postalische Erreichbarkeit der Jugend des DAB hat sich, in Personalunion von
Bundesreferent Jugend und Geschäftsstelle der Jugend, geändert.
Künftig bitte Zusendungen an folgende Adresse:
Jan Böttner
Bundesreferent Jugend des DAB
Kelsterbacher Str. 71
64546 Mörfelden-Walldorf
Die Erreichbarkeiten über E-Mail und Telefon bleiben jedoch unverändert.

2)

Die warme Zeit des Jahres ist vorbei und so bleibt einmal mehr die Zeit, auf die beiden großen
Ereignisse im Aikidojahr der Jugend zurückzublicken.
Erstmalig fand in diesem Jahr das Samurai Camp in Scharbeutz statt, da der bisherige
Veranstaltungsort leider nicht mehr zur Verfügung steht. Mit einem weinenden Auge über den
bekannten und beliebten Zeltplatz in Grömitz, aber einem lachenden Auge über die neue
Erfahrung und Erkundung einer neuen Örtlichkeit reisten wieder Kinder und Jugendliche aus
dem ganzen Bundesgebiet in den hohen Norden, um eine Woche gemeinsam zu trainieren und
auf den Spuren der Samurai zu wandeln.
Kurz danach fand in diesem Jahr zum zweiten Mal überhaupt das Bajuwarencamp statt. Hierbei
reisten die Kinder und Jugendlichen nach Inzell in Bayern, wo neben Aikido viele andere
Sportarten ausprobiert werden konnten. Das Lagerleben findet hier in Blockhütten statt,
wodurch die Teilnehmer/-innen ein sehr enges Verhältnis zueinander aufbauen konnten.
Die beiden Jugendfreizeiten sind immer eine tolle Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen,
den Blick über den Tellerrand zu wagen und fernab der gewohnten Umgebung spannende
Erfahrungen zu machen. Die Termine im nächsten Jahr stehen bereits fest, und wir freuten uns
wieder über eine große Teilnehmerzahl und viele neue und alte Gesichter. Die Daten, Berichte
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der vergangenen Camps, Bilder und vieles mehr findet ihr auf unserer Internetseite
(www.aikido-jugend.de).
An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass in enger Abstimmung mit der Deutschen
Sportjugend die Camps finanziell durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend gefördert werden.
3)

Bereits bekannt sein dürften die Filme des Deutschen Aikido-Bundes e.V., welche sowohl einen
Einblick in das Aikido und den DAB geben, sowie den kurzen ‚Action‘-Trailer. Im Nachgang
musste nun noch einmal die Musik angepasst und aktualisiert werden.
Doch jetzt ist es problemlos möglich, die Filme auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen,
den Trailer im nächsten Kino als Werbemaßnahme zu schalten oder Freunden und Bekannten
einen tollen Einblick in die Kampfkunst zu geben.
Zum Download stehen alle Filme auf der Seite des DAB unter der Rubrik Medien (www.aikidobund.de/medien/) bereit und wir freuten uns über eine rege Verteilung. Gleichzeitig die Bitte,
nur noch die Filme mit der aktualisierten Musik zu verwenden.

4)

Die Zeitschrift Öko-Test veröffentlich jährlich verschiedene Ratgeber, so auch den Ratgeber
„Kleinkinder 2014“. Eines der Themen in der aktuellen Ausgabe war eine Analyse verschiedener
Kampfkünste, insbesondere im Hinblick auf deren Philosophie und dem Kinder- und
Jugendbereich. Dazu wurde die Jugend des DAB direkt durch die Verfasserin angeschrieben,
und Aikido ist ebenfalls unter den Kampfkünsten vertreten.
So ist ein toller Artikel entstanden, der einen Überblick über die verschiedenen Sportarten
vermittelt, der an dieser Stelle nicht vorenthalten werden soll.

5)

Die Ausschreibung zum Workshop für Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer 2015 ist fertig und
ist dem Newsletter auch beigefügt. Eingeladen sind alle Kinder- und Jugendtrainer/-innen im
DAB und anderen Aikido-Verbänden, um vom 08.-10.05.2015 den Dialog über die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen im Aikido zu suchen, Anregungen zu sammeln und Kontakte zu
knüpfen.
Am Samstag, den 09.05.2015 laden wir zudem die Landesjugendleiter/-innen herzlich zu einem
gemeinsamen Treffen mit dem Bundesjugendvorstand ein. Dieses Treffen soll die Möglichkeit
bieten, die Zusammenarbeit des Vorstandes mit den Landesverbänden zu stärken und die
jeweiligen Interessen für die nächsten beiden Jahre der Wahlperiode einzubinden. Auch diese
Ausschreibung findet sich bei diesem Newsletter.

6)

Die Jugend des DAB war dieses Jahr auf der Vollversammlung der Deutschen Sportjugend (dsj)
in Berlin vertreten. Die Vollversammlung stellt hierbei das höchste Gremium in der dsj dar und
wählt unter anderem den Vorstand oder kann Änderungen in der Satzung beschließen.
Neben dem rein formellen Teil einer solchen Sitzung gab es viele informatorische
Veranstaltungen wie einem Vortrag von Frau Dr. Bergmann, der ehemaligen
Bundesfamilienministerin, oder auch verschiedene Foren zu Themengebieten der Jugend.
Darüber hinaus bietet ein solches Treffen auch immer die Möglichkeit, Kontakte mit anderen
Verbänden zu knüpfen, Ideen auszutauschen und im Sinne der Jugend die ehrenamtliche und
hauptamtliche Arbeit voranzubringen.
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Zudem wurden Änderungen in der Satzung beschlossen, welche insbesondere durch eine
Satzungsanpassung des DOSB erforderlich wurden. Zu guter Letzt wurde in den anberaumten
Wahlen der Vorsitzende der dsj, Ingo Weiß, einstimmig wiedergewählt, ebenso wie der Rest
des Vorstandes. Einziger Neuzugang ist Lisa Druba, Vertreterin der Sportjugend NordrheinWestfalen. Wir gratulieren auch an dieser Stelle noch einmal dem gewählten Vorstand, danken
für das Engagement und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Eine Zusammenfassung
der Sitzung und deren Inhalte findet man auch auf der Seite der dsj
(www.dsj.de/mediencenter/aktuelle-meldungen/detailansicht/article/dsj-vorstand-neugewaehlt/). Für Rückfragen stehe ich auch gerne zur Verfügung.
In diesem Sinne gab es wieder einmal viele Informationen aus dem Bereich der AikidoJugend für Euch! Wir hoffen nun auf viele Rückmeldungen, Kritik oder auch Anregungen für den
nächsten Newsletter, die Website und generell für unsere Arbeit.
Schöpft aus dem Ai euer Ki, um den täglichen Do zu bestreiten!
Jan Böttner
Bundesreferent der Jugend des DAB
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