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Öffentliche Hand

Wenn Max nicht selbst
Sport macht, dann liebt
er es, anderen Kindern
Spaß an Spiel und Sport
zu vermitteln.
FOTO: BJR

SPRACHROHR FÜR 1,9
MILLIONEN JUNGE SPORTLER
Max Reinlein, Jugendleiter der Bayerischen Sportjugend (BSJ) aus Nürnberg, im
Gespräch mit dem Ministerpräsidenten und Kabinettsmitgliedern.
Jugendarbeit ist systemrelevant und muss wieder geöffnet werden. Das fordern junge Menschen
und der Bayerische Jugendring (BJR) nach einem
Online-Gespräch Anfang März mit der bayerischen
Sozialministerin Carolina Trautner und der Kinder- und Jugendkonferenz der Bayerischen Staatsregierung. Gesprächsteilnehmer war jeweils auch der
17-jährige Max Reinlein, der sich in der BSJ engagiert.
Als „Spezialist in eigener Sache“ wurde er so ganz
unverhofft das Gesicht und Sprachrohr von über 1,9
Millionen Kindern, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden in bayerischen Sportvereinen.
Max Reinlein ist 17 Jahre alt und Schüler am
Peter-Vischer Gymnasium in Nürnberg. Er ist sportlich sehr aktiv als leidenschaftlicher Fußballer bei der
Sportvereinigung Mögeldorf 2000 und investiert viel
Zeit in seine Hobbies wie Joggen, Tanzen oder Sport
im Allgemeinen. Er genießt die Zeit mit seinen Freunden sowie sein Engagement als Betreuer für Kinder
und Jugendliche. In Zeiten von Corona ist das alles
natürlich schwer möglich, alternativ müssen Workouts mit Freunden über Teams herhalten.
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Teamer Max mit
seinen Schützlingen auf dem Weg
ins Kino.  FOTO: BJR

Durch zahlreiche Teilnahmen an Veranstaltungen der Bayerischen Sportjugend im Kreis Nürnberg
Stadt und den Erwerb der Jugendleitercard (JULEICA)
ist er in die Kreisjugendleitung hineingewachsen und
ein „großes, soziales Talent“, wie Nürnbergs BSJ-Bildungsreferent Michael Voss ihn bezeichnet. Seit letz-
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tem Jahr betreut er als Teamer Kinder und
Jugendliche bei Freizeit- und Bildungsmaßnahmen – so auch in den Sommerferien 2020 bei der „Talentschmiede für
Superhelden“ im Kinder- und Jugendhaus Pastorius. Dieses Ferienangebot der
BSJ-Kreisjugendleitung Nürnberg fand im
Rahmen des Sonderprogramms Ferienangebote des Kultusministeriums in Kooperation mit dem Bayerischen Jugendring
statt.
Im bayernsport-Interview erzählt Max,
wie es ihm in der Corona-Situation geht
und wie er die Gespräche mit den Politikern empfunden hat.

bayernsport: Max, die Corona-Pandemie beeinträchtigt unser Leben nun
schon seit einem Jahr. Wie geht es dir
denn gerade als Jugendlicher, Schüler,
Sportler und ehrenamtlich engagierter?
Max Reinlein: Mir persönlich geht es in
diesen Zeiten, wie vielen anderen, nicht
so gut wie es unter normalen Umständen wäre. Gerade als Jugendlicher ist
die Zeit mit Gleichaltrigen und Freunden sehr wichtig. Hinzu kommt, dass die
Schule ein weiterer Stressfaktor ist und der
Sport sowie Jugendarbeit als Ausgleich für
anstrengende Tage, Unterricht oder wenn
es einem nicht so gut geht, fehlen.

bayernsport: Seit 8. März ist in Abhängigkeit vom regionalen Infektionsgeschehen inzidenzabhängig grundsätzlich
wieder Sportbetrieb im Verein möglich.
In Nürnberg liegt der Inzidenzwert aktuell jedoch bei 90,7 (Stand 11. März), Tendenz steigend. Wie schlimm ist für dich
die fehlende Bewegung im schulischen
Kontext und im Sportverein, aber auch
die fehlenden sozialen Kontakte?
Max: Erst einmal ist wichtig zu erwähnen,
dass ich trotz Corona noch sehr viel Sport
treibe. Mir als Teamsportler fehlen die
Freunde beim Fußball einfach sehr. Ich
selbst war seit den Weihnachtsferien nicht
mehr im Präsenzunterricht. Der Sportunterricht mit Maske und Abstandsregelungen war einfach schwer durchführbar und
hatte mit Sport nicht mehr viel zu tun.

bayernsport: Du hast als Vertreter der
BSJ an den Gesprächen mit Sozialministerin Carolina Trautner und an der Kin-
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der- und Jugendkonferenz der Bayerischen Staatsregierung mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Kultusminister
Prof. Dr. Michael Piazolo und Sozialministerin Carolina Trautner teilgenommen. Wie waren die Gespräche für dich
und welche Botschaft wolltest du unbedingt loswerden?
Max: Die Gespräche fand ich persönlich gut. Außerdem ist es schön, dass uns
Jugendlichen die Möglichkeit geboten
worden ist, unsere Meinungen zu vertreten. Mir war es sehr wichtig loszuwerden,
wie es uns Jugendlichen geht. So konnte
ich betonen, wie wichtig für uns soziale
Kontakte, Jugendarbeit und Sport sind,
weil wir eben nicht nur Schüler sondern
auch Menschen sind.

Max (vierte Reihe von oben ganz links)
im Gespräch mit Sozialministerin
Carolina Trautner.
FOTO: BJR

bayernsport: Hatten die Politiker Verständnis für die Situation und die Anliegen der Kinder und Jugendlichen und
konnten sie eine zufriedenstellende Perspektive bieten?
Max: Ich glaube die Politiker hatten Verständnis für unsere Lage und es wurde
immer darauf geachtet, dass jeder anwesende Jugendliche zu Wort gekommen ist.
Es ist leider schwer möglich, zufriedenstellende Perspektiven zu bieten, da wir
eine solche Situation noch nie durchmachen mussten.

Ministerpräsident Markus Söder mit
den Teilnehmenden an der Kinder- und
Jugendkonferenz. FOTO: BAYERN.DE

bayernsport: Meinst du, dass die
Ankündigungen des Ministerpräsidenten, Kinder und Jugendliche zur Chefsache zu erklären, nun wirklich etwas
bewegen? Sind es mehr als Lippenbekenntnisse?
Max: Ich hoffe es! Zumindest sind dem
BJR Unterstützungsgelder zugesagt worden, aber was die Politik schlussendlich
aus unseren Anliegen macht, können wir
nicht mehr beeinflussen. Traurig macht
mich schon, dass Jugendarbeit, wie wir
sie kennen und lieben, in absehbarer Zeit
wohl nicht möglich ist.

bayernsport: Auf was freust du dich
am meisten, wenn Corona es wieder
zulässt?
Max: Am meisten freue ich mich auf die
Zeit mit meinen Freunden – egal ob es
jetzt beim Sport, beim Feiern oder einfach
mal so ist. Außerdem freue ich mich auf
meine Arbeit als Jugendleiter der BSJ. 

Die BJR-Kampagne #hörtaufdiejugend macht die Anliegen
der Jugend deutlich: In den sozialen Medien posten junge Menschen ihre Bedürfnisse, Forderungen oder Herzensanliegen.
Ihr könnt auch mitmachen!
www.bjr.de
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