
Strand, Sand und ein Ball, fehlt nur noch das Netz zum Beachvolleyball, den Kulturkonsulent Lasse Tästensen vom DJN fördern will. HM
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JUGENDVERBAND
GÅR NYE VEJE

Det tyskemindretals idræts-
og undgomsorganisation
Jugendverband har i mange
år været synonymet på
håndbold.Mendaholdspor-
ten har det svært i disse år,
er Jugendverband begyndt
at se sig om efter andre ak-
tiviteter.
Beachvolley er et af de til-
bud, der er skudt op i de se-
nere år, og som klubberne i
det tyske mindretal kan spil-
le i Tinglev, på Knivsbjerg el-
ler på stranden i Aabenraa.
Der er også taget initiativ til
en ny Aktivklub, som tilbyder
unge aktiviteter i naturen
såsom jagt, fiskeri, surf, fis-
keri ognaturpleje samt inter-
kulturel udveksling.
Meget af det er overladt til
de unge selv i Aktivklubben
– de voksne skal ikke blande
sig så meget.

Jugendverband

Ohne Dach und Hallenboden

D
erDeutsche Jugendverband ist dieDach-
organisationder Jugendklubsund -verei-
ne in Nordschleswig, die nicht nur unter

Hallendächern ihrenSportartennachgehen.Ver-
einskonsulent Lasse Tästensen denkt kurz über
die Outdoor-Aktivitäten der Vereine nach. „Es
gibt eine Menge Angebote, Handball wird tradi-
tionell sowohlaufdemPfingstturnieralsauchauf
demKnivsbergfest draußen gespielt, und die Be-
gegnungsstätteKnivsbergbietet viele spannende
Naturerlebnisse. Für 2017 habenwir uns imVer-
band vorgenommen, Beachvolleyball in Nord-
schleswig zu fördern.“ Möglichkeiten, mit den
Füßen im Sand den Ball über das Netz zu schla-
gen, bestehen am Apenrader Strand, auf dem
Knivsberg und in der Deutschen Nachschule
Tingleff.GernwürdeLasseTästensenimMaidie-
ses Jahres wieder ein Trainingscampmit Peter
Lyø in Kooperation mit der Nachschule Tingleff
anbieten. Lyø stammt aus Dänemark und trai-
niert die norwegische Beachvolleyball-National-
trainer.Der Vereinskonsulent hofft, ihn auch
2017 gewinnen zu können.
Dass nicht alle Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen zwingendden gesamtenTag vor dem

Der Deutsche Jugendverband fördert Outdoor-Aktivitäten in Nordschleswig

Bildschirm ihrer Wahl verbringen, zeigt die
Gründung des Aktivklubs Nordschleswig. Lasse
Tästensen berichtet, was der Klub vorhat: „Der
Jugendbeirat fand indenvergangenenJahren im-
merweniger Zuspruch, doch es gibt Jugendliche,
die sich für das Thema Natur interessieren. Mit
beiden Gruppen, den verbliebenenMitgliedern
des Jugendbeirats und den naturinteressierten
Jugendlichen, habenwir uns zusammengesetzt.“
Nun gründet sich imMärz der Aktivklubmit drei
Sparten. Während es in der 1. Sparte umNatur-
pflege und um den Umgangmit natürlichenMa-
terialien, wie sie beim Schnitzen oder beim Bau
vonUnterständenverwendetwerden, geht, steht
in der zweiten Sparte das Erlebnis im Vorder-
grund: Jagen,Klettern, SurfenundFischen. Spar-
te Nummer 3 steht für den interkulturellen Aus-
tausch, die Förderung der europäischen Idee.
„Wir freuenuns darauf, demAktivklubmit Rat

und Tat zur Seite zu stehen. Einmischen wollen
wiruns abernicht,wirmöchten, dassdie Jugend-
lichen selbst Verantwortung übernehmen“, sagt
Lasse Tästensen und schließt: „Generell sindwir
im DJN offen für neue Ideen und helfen gern bei
der Umsetzung.“ HelgeMöller


