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Bericht des Vorstandsmitgliedes für Überfache Jugendarbeit  

der Badischen Turnerjugend 
 

 

In diesen Bereich des Überfachlichen fällt alles rein was den anderen Vorstandsmitgliedern 

nicht direkt zugeordnet werden kann. 

 

Internationales Jugendzeltlager 

Das Int. Jugendzeltlager in Breisach am Rhein gehört zu einem der größten Steckenpferden 

der BTJ. Jedes Jahr reisen Jugendliche aus ganz Baden an, um zehn unvergessliche Zeltla-

gertage zu verbringen. Aber nicht nur aus Baden, sondern auch immer wieder aus dem Aus-

land sind Gastgruppen dabei. Hier findet man auch ausländische Gruppen schon, die Jahr-

zehntelang dabei sind. 

 

Das Zusammenleben auf engstem Raum sowie das gemeinsame Gestalten des täglichen 

Zeltlagerlebens erfordert Verantwortungsbewusstsein und ein rücksichtsvolles Miteinander. 

Die zum Alltag völlig unterschiedliche Umgebung, sowie der Verzicht auf sonst allgegenwär-

tige Medien wie Handy und Internet führt automatisch zu einem veränderten persönlichen 

Umgang und resultiert zwangsläufig in einem gestärkten Gruppengefühl.  

Dass dies aber nicht negativ sein muss zeigt immer wieder die Anzahl der langjährigen Teil-

nehmer.  Einige steigen von Teilnehmer zu Betreuer  auf oder sind auf weiteren Veranstal-

tungen der BTJ wie Landesturnfesten oder dem Ausbildungskonzept  BT- Junior anzutref-

fen. 

Aber auch langjährige Betreuer gibt es immer wieder zu ehren, wie die Eckdaten der letzten 

beiden Jahre zeigen. Ihr Herzblut hängt am Lager und den Jugendlichen, denen man unver-

gessliche Tage bereiten will. 

 

Allgemeine Eckdaten zu den vergangen 2 Jahren: 

 

2015    2016 

Lagerleitung:  Kerstin Eisele   Melanie Haag 

   Christian Scherer  Christian Scherer 

   Steffen Rohnstock  Steffen Rohnstock 
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Lagerbüro:  Christian Scherer  Stefanie Dold 

   Fabienne Kohle  Fabienne Kohle 

 

Teilnehmeranzahl: 484    510 

Betreuer/Feste Dienste:60    61 

 

Betreuerjubilare: Arno Herschmann (5)  Norman Büchele (5) 

   Lisa Ruch (5)    Manuel Klisch (5) 

   Simon Klein (5)  Julian Laages (5) 

       Frederik Probst (5) 

       Sina Schneider 5) 

 

   Kerstin Eisele (10)  Melanie Haag (10) 

   Steffen Rohnstock (10) Steffen Leuthner (10) 

   Markus Schwer (10)   Alexander Riedel (10) 

 

   Tina Boritz (15)  Christine Keller (15) 

 

    Alexandra Barvinek (25) 

       Stefan Schnebelt (35) 

 

Die Betreuer hatten wieder ein straffes Programm zu absolvieren, wodurch Programmpunkte 

geführt wurden die sich über Jahre davor bewährt hatten. Von Spiel ohne Grenzen bis La-

gerfeuerromantik war jedes Jahr etwas geboten. Neue Programmpunkte werden immer wie-

der gefunden und neu ausgearbeitet. 

 

Das Herzblut und die teilweise fast übermenschlichen Anstrengungen, welches die BTJ, die 

Lagerleitung aber vor allem die Betreuer in die Organisation vor und während des Lagers 

stecken ist ein Garant dafür, dass das Zeltlager auch in Zukunft ein voller Erfolg sein wird 

und sich viele Jugendliche und Erwachsene an eine tolle Zeit im “Zelt mit Blick auf das 

Münster” erinnern werden. 

 

“Urlaub ist cool, Breisach ist besser”- Danke an alle für die Unterstützung in allen Bereichen, 

die das Lager jedes Jahr zu dem machen, was es heute ist und für was es steht. 
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BTJunior  

2015 starteten im Oktober 6 BT Junioren in das erste Ausbildungswochenende in Altglashüt-

ten. Unter der Leitung von Lisa Ruch und Melanie Haag wurden auch dieses Jahr wieder 

theoretische sowie praktische Lerneinheiten durchgeführt welche die Teilnehmer auf die 

Durchführung einer Jugendfreizeit vorbereiten soll. Im Leitungsteam gab es durch den Vor-

standswechsel Veränderungen, die der Ausbildung aber keinen Abbruch tat. 

Das zweite Ausbildungswochenende fand im April 2016 in einem Selbstversorgerheim statt. 

Hier stellte sich heraus, dass die Gruppe schon sehr erfahren in den Bereichen der Jugend-

arbeit verwurzelt waren und daher vieles nicht ganz neu für die Jugendlichen war.  

Im Laufe dieses Wochenendes wurden auch erste Vorbereitungen für den Abschluss- Block 

im Breisachzeltlager durchgeführt. In Breisach selbst standen die BTJunioren den Breisach-

betreuern helfend zur Seite. Sei es bei der Anreise und Gepäcktransport, der Essensausga-

be oder durch die Neugestaltung eines Abendprogrammpunktes. 

 Alle 6 Teilnehmer beendeten die Ausbildung erfolgreich und haben sich bereits jetzt und für 

die Zukunft für die Arbeit mit der BTJ empfohlen. 

BT Junior 2016/2017 läuft übergreifend dieses Jahr noch und es waren 17 Jugendliche da-

bei. Der größte Jahrgang seit dem Ausbildungsstart. 

Dass das Konzept bei den ehemaligen Breisach Kiddis angenommen wird, sieht man immer 

wieder an der Anzahl der ehemaligen Breisachteilnehmer. 90% waren dies wieder, die im-

mer mehr mit den Turngaujugenden verbunden werden. 

 

Vielen Dank an alle, die in Breisach, BTJunior oder in der BTJ ehrenamtlich immer wieder ihr 

Herzblut reinstecken wo sie nur können… Aber nicht nur Ihnen sondern auch dem Hauptamt 

muss gedankt werden. Den ohne Sie und Ihre Unterstützung wäre auch dies im Ehrenamt 

nicht möglich. 

Melanie Haag 


