Bericht der Delegierten des Landesjugendkonvents in die ej-sport
Der Landesarbeitskreis Sport traf sich im vergangenen Jahr zu zwei ordentlichen Vollversammlungen. Mit
besonderer Freude wurde die Nachricht aufgenommen, dass mit dem Landesjugendkonvent 2019 alle vier
Delegiertenplätze besetzt werden konnten.
Angeregt durch den Vorstand konnten einige Dinge in der Satzung geändert werden, so wurde unter
anderem die Begrenzung der Zahl der wählbaren Vorstandsmitglieder aufgehoben. Auch die bisher
gängige Praxis, Interessierte an der Sportarbeit während der laufenden Amtsperiode direkt in die
Vorstandsarbeit einzubinden, wurde in die Satzung überführt, ab sofort kann der Vorstand mit später
rückwirkendem Beschluss im LAK weitere Mitglieder für den Vorstand berufen. Des Weiteren wurde
beschlossen, angelehnt an zahlreiche Veranstaltungen in der EJB, ab sofort nur noch vegetarisch zu
essen. Für das Jahr 2020 möchte sich der Vorstand im LAK mit dem Thema „Geschlechterproportionale
Repräsentation“ beschäftigen (im neugewählten Vorstand sind aktuell zwei von neun Mitgliedern
Frauen).
Viele bestehende eigenen Sportveranstaltungen bzw. Veranstaltungen mit Beteiligung der ej-sport
konnten wieder durchgeführt werden, einige mit verändertem Ablauf, so zum Beispiel alle zwei Jahre im
Wechsel mit „Bunt ist Cool“ stattfindend, „Sportissimo“ (in dessen Rahmen z.B. auch die Endrunde des
Konfi-Cups stattfindet) erstmalig mit neuem Standort und Kooperationspartner in Roth. Auch das
inklusive Basketballturnier am 9. November 2019 in Nürnberg wurde nach Aufkündigung der
Zusammenarbeit durch bisherige Partner dieses Mal in Eigenregie durch die ej-sport organisiert und
durchgeführt. Die große Besonderheit an dieser Veranstaltung ist, dass Mannschaften, die entweder ganz
oder zum Teil aus Menschen mit besonderem Förderungsbedarf bestehen, mitspielen können. Gerade in
diesem letzten Jahr hat das inklusive Basketballevent zahlreiche sehr positive Rückmeldungen
bekommen. Dort konnten sich auch die neugewählten Delegierten erstmals als Mitspieler_innen
beteiligen.
Außerdem durchgeführt wurden:
- Inklusionstage mit der Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg
- Inklusionscup in Burgthann
- Beteiligung an der Ausrichtung des Konfi-Cups und der Endrunde
- Konfi-Cup in der Gustav-Adolf-Kirche in Nürnberg
- Bergexerzitien
Nicht stattgefunden hat 2019 der Otto-Schwerdt-Cup (Hallenfußball). Eine Neuausrichtung unter
anderen Umständen ist geplant.
Darüber hinaus beteiligt sich die ej-sport auch im Landesarbeitskreis Kirche und Sport der Landeskirche.
Neben reinen Sportveranstaltungen engagiert sich die ej-sport auch gesellschaftspolitisch, so ist sie in
verschiedenen Arbeitskreisen, z.B. der ELKB oder des BJR, vor allem zum Thema Inklusion aber auch
Engagement gegen Rechtsextremismus vertreten, zum Teil neu.
Die Zusammenarbeit und Einbindung der LJKo-Delegierten mit und in den LAK Sport und dessen Vorstand
gestaltet sich mit jeder Veranstaltung besser und enger.
Im Zuge der aktuellen Corona-Krise wurden alle Veranstaltungen den Bestimmungen der Bundesregierung
gemäß bis einschließlich 31. August 2020 abgesagt. Die ej-sport plant momentan mit der
Durchführbarkeit des inklusiven Basketballevents im November 2020, es bleibt abzuwarten, wie es
weitergeht.
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