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Es war der 9. Juni. Ein Freitag. Sie kamen 

aus allen Richtungen. Nord, Süd, Ost, West, 

Oben, Unten. Wie ein Ansturm bei einer 

Autogrammstunde von Max Giesinger. 346 

Teilnehmer*innen aus 50 oberbayerischen 

Gruppen fanden den Weg nach Weilheim, 

wie sollte es auch anders sein, in 

Oberbayern. Den ganzen Freitagnachmittag 

verbrachten

sie mit Zelte aufbauen, anmelden und 

Gelände auschecken. Viele der 

Ortsfremden wurden in 

GROSSraumlimousinen durch die belagerte 

Stadt gekarrt. Die Invasoren bekamen 

Würstel und Käse als Willkommensmahl. 

Wir werden sehen ob sie in guter oder 

böser Absicht kommen.  
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Jörg Duda - Geschäftsführer des BJRK - im Interview

BWB-BRAVO: Wieso bist du heute hier?

Jörg Duda: Ich bin heute hier, weil wir als Landesleitung versuchen die Bezirkswettbewerbe zu besuchen,

Luisa ist derzeit in Unterfranken, Sonja in Schwab-München und ich bin halt jetzt aktuell hier in Weilheim

BWB-BRAVO: Was findest du ist das Wichtigste am JRK

Jörg Duda: Ich denke es ist besonders wichtig, Kindern und Jugendlichen Heimat zu geben und auch jungen 

Erwachsenen zu ermöglichen Verantwortung zu übernehmen für ihre Kinder und Jugendliche/ihre Anvertraute 

und für sie Partei zu ergreifen und z.B. auch Jugendpolitisch zu vertreten.

BWB-BRAVO: Wieso findest du die Wettbewerbe so wichtig?

Jörg Duda: Ich glaube es ist auf zwei Ebenen wichtig, zum einen für den Kreisverband der den Wettbewerb 

ausrichtet und auch auf Bezirksebene für die Arbeitsgruppe durch die viele Impulse kommen, die so auch 

regional durch die Gruppen gegeben und gesetzt werden können. Zum anderen ist es ein riesen Event für Kinder 

und Jugendliche um Verband erleben können und auch vor allem auch die Größe des Verbandes erleben zu 

können.

BWB-BRAVO: Welche Station findest du am besten und wieso?

Jörg Duda: Ich habe da gerade gar keine Schwerpunkte, alle Stationen sind in ihrer Vielfalt wichtig und haben alle 

sehr gute Ansätze, sowie gute Fortentwicklung in den Aufgaben.

BWB-BRAVO: Gibt es eine Station die deiner Meinung nach nicht in einen JRK-Wettbewerb passt?

Jörg Duda: Ich komme nicht aus Bayern, deswegen dachte ich erst Schlaubayer, das war mir 

erstmal suspekt, aber mittlerweile denke ich, dass es mit das wichtigste ist für das auch 

gerade das bayerische JRK steht. Aber mittlerweile bin ich der Meinung gibt es keine die 

weiterentwickelt oder rausgenommen werden müssten.

BWB- BRAVO: Wo siehst du die Zukunft der Jugendrotkreuzler?

Jörg Duda: Ich glaube dass es darum geht Kinder und Jugendliche als Gegenwart zu 

begreifen, also sie sind erstmal da und haben dadurch eine Berechtigung im 

Verband mitzugestalten, Ich glaube dass das die Herausforderung ist. Sie sollen den 

Verband in der Gegenwart selbst gestalten und zu dem zu machen was für sie 

verbandliche Heimat ist, mit allen Unterschieden und regionalen Besonderheiten, 

sie sollen eigene Schwerpunkte setzen, um sich auch immer wieder neu zu 

erfinden.

BWB-BRAVO: Was hat dich damals ins rote Kreuz geführt?

Jörg Duda: Eine Stellenausschreibung, ich war damals auf Jobsuche. Ich war 

davor 7 jahre lang in einem anderen Verband, die deutsche Pfadfinderschaft auf 

Bundesebene. Ich hab mich umorientiert, ein zweites Studium als Manager für 

No-profit-organisationen gemacht. aber ich hatte keinen JRK-Bezug aber den 

dann selbst angeeignet.

BWB-BRAVO: Was möchtest du den JRKlern mit auf den Weg geben?

Jörg Duda: ich möchte sie gerne ermutigen für sich zu stehen und sich nicht von 

überbeugenden Strukturen leiten zu lassen, sondern zu schauen was ist für sie 

wichtig und wie können sie ihren eigenen verband gestalten und ihn in die Gesellschaft 

hinein bringen, um für die eigene Position einzustehen und zu kämpfen. 5



Spiel und Spaß Parcour schlägt alle Einschaltquoten

Irres Duell um den Cup!

Während die einen Gruppen damit beschäftigt waren, Erste Hilfe zu leisten, ihr 
Rotkreuzwissen zu zeigen oder Theaterstücke aufzuführen hatten die anderen 
einiges damit zu tun mit verbundenen Augen Basketbälle einzulochen, 
Schubkarrenrennen zu meistern, EH-Material zu sortieren und Bobbycar zu fahren.

Und zum Glück aller Teilnehmer spielte auch das Wetter wunderbar mit. Bei 
knappen 30 Grad und wolkenlosem Himmel konnte die Wettbewerbszeit in vollen 
Zügen genossen werden und der Parcours musste nicht in die Turnhalle verlagert 
werden.

So konnte auch die Wartezeit mit liegen im Gras oder Wasserschlachten überbrückt 
werden.

Und obwohl die Wertung nicht zum weiter kommen zum Landeswettbewerb 
beiträgt wurden die Stationen durchaus ernst genommen. Aber das wichtigste 
wurde natürlich nicht vergessen…Wie auch schon der Name besagt: Alle Gruppen 
hatten ihren Spaß.

Anschließend durften sich die Gruppen, sofern sie ihn nicht schon vorher 
gemeistert hatten, auf den Themenparcours am Dietlhofersee freuen.
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Viele der zahlreichen Badegäste haben sich wohl gewundert was am Dietlhofer See 

an diesem schönen sonnigen Samstag los war.

Knapp 300 Jugendrotkreuzler von klein bis Groß der Altersstufen von Bambini bis 

Stufe 3 waren dort mit Begeisterung unterwegs und mussten sich sehr zurück 

halten bei dem tollen Wetter nicht auch in den See zu springen auch wenn es sehr 

verlockend war.

Stattdessen waren sie sehr damit beschäftigt die verschiedenen Stationen des 

Themenparcours zu bewältigen.

Neben EH-Theorie, Schlaubayer, Fun&Action und noch vielen weiteren mussten die 

Gruppen an der EH-Praxis Station in den verschiedenen Altersstufen Schürfwunden 

versorgen, bewusstlose Personen in die stabile Seitenlage bringen, aber auch ihre 

Reanimationskenntnisse unter Beweis stellen. 

Doch der Spaß hat an keiner der Stationen gefehlt. Und auch die Wartezeit wurde 

gekonnt z.B. durch Spiele wie HaHeHo oder KungFuFighting verkürzt. Und alle die 

nicht spielen wollten konnten den Blick über den See bis hin zu den Bergen 

genießen.

Und wer den Sport-Spiele-Spaß-Parcours nicht schon davor gemeistert hatte konnte 

sich nun noch auf diesen freuen.

Kampf der Giganten 
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Essen wie
die Promis

WIe koche ich mir den perfekten

- 70 kg Wiener

- 1900 Semmeln

- 30 kg Brot

- 80 kg Putenfleisch

- 15 kg Schupfnudeln

- 90 Liter Tomatensoße

- 35 kg Reis

- 200 kg Obst

Man nehme…

Teile dieses auf 350 – 450 

Portionen auf und addiert für 

den Samstag noch 500 Portionen 

Nudeln hinzu und am Sonntag 

300 Lunchpakete.

So geht`s

Bezirkswettbewerb?
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Ganz wichtig!

Für ein optimales Gelingen benötigt man noch:

- Über 50 Helfer im Küchen- und Ausgabebereich

- 200 Stunden Vorbereitung im Betreuungsdienst-Team 

- Material von 3 Standorten und aus 3 Kreisverbänden

Nun habt ihr euch die Grundbasis geschaffen, jetzt kann 

schon nichts mehr schief gehen. 

Wahlweise dazu:

Eine große Tüte Motivation

- Ganz viel Spaß

- Mindestens 100 helfende Hände

- Ein super BTD-Team, das immer und überall sofort zur 

Stelle ist, wenn man es braucht

- Zu viel Freizeit die leicht geopfert werden kann

- Viele gute scharfe Messer

- Einen guten Bäcker

Und schon hast du deinen 

Perfekten Bezirkswettbewerb, 

zumindest was das Essen 

angeht. Für den Rest darfst du 

gerne dein eigenes Rezept 

entwickeln.

Fertig!
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Leon, 7

Während dem 

Parcours ist mir 

aufgefallen, dass 

immer jemand 

rumgelaufen ist, der 

Fotos gemacht hat. 

Kann ich die Fotos 

irgendwo finden, 

wenn der 

Wettbewerb vorbei 

ist?

Dr. Louis Appia

Natürlich kannst du das! Alle Videos und Fotos die 

von unserem Medien-Team gemacht wurden, werden 

im Anschluss im Internet hochgeladen. Über deine 

Gruppenleiter solltest du den Link zugeschickt 

bekommen. Dann kannst du mit deinen Eltern die 

Fotos anschauen und runterladen. Alternativ kannst 

du auch am Ende der Woche unter www.jrk-wm-

sog.de schauen, da solltest du die Fotos auch finden.

Verena, 13

Immer wenn ich duschen 

möchte, muss ich so 

lange warten. Wieso gibt 

es nicht mehr duschen? 

Dabei bräuchte man doch 

die ein oder andere mehr 

bei so vielen 

Wettbewerbsteilnehmern.

Dr. Louis Appia

Das Problem bei jedem Bezirkswettbewerb ist, 

dass es sehr schwierig ist eine Schule zu finden 

die bereit ist ihr Gelände für ein solches Event 

bereit zu stellen. Aus diesem Grund ist man 

meist froh, wenn man eine solche gefunden hat. 

Außerdem sind Turnhallen nicht darauf 

ausgelegt, dass 346 Kinder und Jugendliche 

Duschen gehen können, sondern meist nur für 

kleine Sportteams. 

Louis Paul Amédée Appia

wurde am 13. Oktober 1818 in Hanau geboren. Er schloss 1843 sein 

Medizinstrudium in Heidelberg ab und zeigte fortan besonderen 

Einsatz gegenüber Kriegsverletzten. 1863 gründete er gemeinsam 

mit vier weiteren eine freiwillige Hilfsgesellschaft welche seit 1876 

den Namen IKRK (Internationlaes Komitte vom Roten Kreuz) trägt. 

GUT ZU WISSEN
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Sarah, 12

Ich konnte heute Nacht kaum 

schlafen, weil mir in der Nacht immer 

so kalt ist in meinem Schlafsack. Was 

kann ich tun, damit ich nächste Nacht 

oder beim nächsten Wettbewerb 

besser schlafen kann?

Dr. Louis Appia

Oft liegt es daran, dass dein 

Schlafsack viel größer ist als du 

selbst. Dein Körper braucht so viel 

länger, um den ganzen Schlafsack 

aufzuwärmen. Ein ganz einfacher 

Trick ist somit den Schlafsack 

einfach umzuklappen oder etwas 

wie die Kleidung für den nächsten 

Tag mit in den Schlafsack packen. 

Dann sind die auch schön warm am 

nächsten Morgen. Sollte dir dann 

immer noch kalt sein, kannst du dir 

deine Flasche mit warmen Wasser 

auffüllen und unten in deinen 

Schlafsack packen, dann wird dir 

ganz schnell warm. 

Samuel, 15

Wieso findet der Bezirkswettbewerb 

immer dann statt, wenn es so heiß ist? 

Wenn es kühler wäre, würde der 

Parcours doch viel mehr Spaß 

machen, oder?

Dr. Louis Appia

Die hohe Temperatur im Sommer hat 

etwas zu tun mit der ellipsenförmigen 

Umlaufbahn der Erde um die Sonne 

und der Neigung der Erdachse. 

Demzufolge ist es im Winter kalt und 

im Sommer eben heiß. Da können die 

Veranstalter leider nichts dafür und 

können es nicht ändern auch wenn sie 

es manchmal gerne würden.
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Leon,19

Wir haben uns hauptsächlich 

auf die Themen vorbereitet die 

in der 

Wettbewerbsausschreibung 

angekündigt waren. Leider 

haben wir dann im Parcours 

festgestellt dass diese Themen 

kaum bzw. gar nicht 

drankommen. Wieso ist das 

so?

Dr. Louis Appia

Die Wettbewerbsausschreibung, sowie die 

Aufgaben kommen vom Landesverband 

und da können wir leider nicht viel 

mitentscheiden. Auch wir finden die 

Aufgaben manchmal ein bisschen 

unpassend gewählt und versuchen auch 

die ein oder andere abzuändern, dass es 

für euch besser machbar ist. Wir werden 

eure Kritik aber natürlich gerne 

weitergeben!

Frida, 8

Beim schlafen ist mir 

aufgefallen, dass 

mein Feldbett ganz 

schön hart ist, da 

kann ich gar nicht 

richtig schlafen. Was 

soll ich tun?

Dr. Louis Appia

Zum einen kannst du versuchen, dir vorzustellen, 

dass du in deinem warmen, weichen Bett liegst. 

Dann fühlt sich das Feldbett schon viel besser an. 

Zum anderen hilft es auch dich mit deinem 

ganzen Körper auf deine mitgebrachte Isomatte 

zu legen. Dann ist es fast wie zuhause.

Sarah,8

Ich finde es hier zwar sehr sehr 

schön und der Wettbewerb 

macht mir auch riesig Spaß, aber 

trotzdem habe ich besonders 

abends so dolles Heimweh. Was 

kann ich machen, dass es mir 

schnell wieder besser geht?

Dr. Louis Appia

Bei Heimweh ist Ablenkung die beste 

Medizin! Mach ganz viel mit deinen 

Freunden, nutze das Abendprogramm oder 

spiele viele Spiele. Und wenn das alles nichts 

hilft, rede am besten mit deinem 

Gruppenleiter, er wird dir bestimmt helfen!!
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Hannah, 12

Ich habe mich gefragt, 

warum es hier so 

viele Plastikbecher 

gibt. Das ist doch 

nicht wirklich 

umweltfreundlich.

Felix, 11

Warum werden wir 

eigentlich immer so früh 

geweckt? Ich fände den 

gesamten Wettbewerb viel 

entspannter wenn wir 

ausschlafen könnten.

Dr. Louis Appia

An einem Tag beim Bezirkswettbewerb passieren 

so viele schöne Dinge. Wenn du sehr lange 

schlafen würdest, hättest du mindestens die 

Hälfte davon verpasst. Wenn wir alle so lange 

schlafen lassen würden, könnten wir aus 

Zeitgründen so schöne Programmpunkte wie die 

Party gar nicht durchführen.

Dr. Louis Appia

Das hat zum einen praktische Gründe. Beim 

Bezirkswettbewerb gibt es zwar viele Helfer, aber 

die hätten beim richtigen Geschirr noch viel  mehr 

zu tun, weil sie das alles noch abspülen müssten. 

Zum anderen ist es für euch auch sicherer, weil bei 

Plastikbechern keine Scherben entstehen, wenn sie 

runterfallen.

Katharina,  14

Nach dem Parcourstag am 

Samstag haben mir echt 

die Beine weh getan. 

Könnte man nicht die 

Entfernungen ein bisschen 

kürzer machen? Allein die 

Entfernung vom Zeltplatz 

zur Schule ist so groß.

Dr. Louis Appia

Für uns ist es immer schwierig ein 

Gelände zu finden, dass für so viele 

Personen einigermaßen passend ist. 

Außerdem versuchen wir natürlich, 

euch einen besonders schönen 

Wettbewerb zu gestalten und schauen 

dabei natürlich sehr auf die Location. 

Dabei müssen wir leider auch den ein 

oder anderen Nachteil in kauf nehmen, 

aber wir finden für einen schönen 

Parcours ist es das durchaus wert
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Egal ob Hip Hop, Rap, Faschingslieder oder 

Rock, bei der Abschlussparty beim 

Bezirkswettbewerb war einfach für jeden 

Musikgeschmack etwas dabei. Fleißig 

wurde Popcorn geknabbert, Zuckerwatte

geschleckt und Cocktails mit Namen wie 

„Such Banana“ und „Flamingo“ mit 

Begeisterung geschlürft. Nachdem man

sich dann ordentlich den Bauch 

vollgeschlagen hat, gings wieder auf

die Tanzfläche. Von „Mein

knallrotes Gummiboot“ bis Can’t

hold us“ tanzten die Kinder zur

Musik von DJ P.Voß der die Halle

ordentlich einheizte. Schließlich

läutete Paulchen Panthers „Wer

hat an der Uhr gedreht“ das

Ende dieser sensationellen 

Party ein und damit natürlich

die Vorfreude auf den

nächsten Tag!
14



Wettbewerbsstalker
Kameras unterwegs

Des Weiteren möchten wir uns bei unseren weiteren Fotografen und Helfern der Zeitschrift 
bedanken:
Wolfgang Illich (Fotograf); Philipp Flüß (Fotograf); Stefan Otto (Fotograf); Lisa Orell (Texte)

Sind das noch Fotografen oder waren das doch schon Stalker?
Nein, wir können euch beruhigen.  Alle Fotografen die an diesem Wochenende mit Kamera 
unterwegs waren sind Mitglied unserer kompetenten Medien-Gruppe…
...und genau diese Personen wollen wir euch kurz vorstellen:

Anna Heilbock:
Ist in Weilheim 
Mitglied des 
Jugendrotkreuz und 
war dieses 
Wochenende für 
Fotos, Interviews und 
Texte dieser Zeitschrift 
zuständig.

Daniel Illich:
Ist stellv. Leiter der Jugendarbeit im 
Kreisverband WM-SOG und war 
dieses Wochenende für 
Koordination, Film, Foto und 
Layout zuständig.

Fabian Thurner:
Ist Mitglied des JRK- Peißenberg und hat dieses Wochenende mit 
Fotos und Layout an der Zeitung mitgewirkt.

Tobi Kunert:
Ist ebenfalls aus dem JRK 
Weilheim und war schwer 
beschäftigt zu Filmen, 
Fotografieren und die Filme 
zu schneiden.

Moritz Mallmann:
Ist Mitglied der Bereitschaft 
Schongau und hat die zwei Tage 
mit Filmen zum Medienteam 
beigetragen.
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Schluss. Aus. Vorbei!

Siegerehrung macht Schluss

Es ist vollbracht! Der Bezirkswettbewerb ist vorbei und alle warten schon ganz 
gespannt auf die Ergebnisse.

Jetzt noch schnell die letzten Sachen einpacken und ein letztes Gruppenbild 
machen und dann kann es endlich losgehen.

Die kleine Wiese hinter der Hardtschule füllt sich allmählich, die Augen und Ohren 
richten sich nach vorne.

Und endlich geht es los….

Zuerst äußert sich der stellvertretende Landrat Karl-Heinz Grehl, wie wichtig das 
Jugendrotkreuz für den Katastrophenschutz und das Gemeinwohl sowie die 
soziale Kompetenz sei.

Horst Martin, der zweite Bürgermeister der Stadt Weilheim stimmte Karl-Heinz 
Grehl zu und zeigt, wie stolz die Stadt sein kann, Austragungsort für einen solch 
großen Wettbewerb sein zu können und auch seine Begeisterung zum Programm 
der vergangenen Veranstaltung. 

Und auch Hans Eberl, der Kreisgeschäftsführer des BRK-Weilheim-Schongau 
betonte, wie stolz jeder sein kann der Teil des Jugendrotkreuzes ist und auch jeder 
der dazu beigetragen hat, dass diese Veranstaltung so geworden ist wie sie war 
und dass sie so gelungen war.

Und nun kommt was alle so heiß ersehnt haben, die Platzierungen und somit auch 
die Verkündung der diesjährigen Sieger.

Mit jedem vergebenen Platz steigt die Spannung….

Und endlich kommen die finalen 3 Plätze.

Alle freuen sich, jubeln, lachen und sogar die ein oder andere Freudenträne fließt.

Doch egal welcher Rang erreicht wurde, alle freuen sich, dabei gewesen zu sein 
und können stolz und zufrieden nach Hause fahren.
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Musisch Stufe 3

Findest du die Station schwer oder ist sie gut machbar?
Ich finde es schwierig, weil doch alle eine kreative Art 

haben und man dann raus schauen muss welche Gruppe 

besser ist. Das Vergleichen ist schwer, weil doch alle sehr 

unterschiedlich in der Art wie sie es präsentieren.

Was findest du an der Station gut?
Dass man viel sieht, viel Unterschiedliches und man hat was 

zu lachen.

Was möchtest du den Teilnehmer*innen auf den Weg 
geben?
Weiter machen wie bisher, aber auf das Thema mehr 

achten, wir hatten leider viele Themaverfehlungen.

Musisch Stufe 1

Bist du zufrieden mit deiner Station?
Ja sehr, das ist die beste. Sehr entspannt aber man hat auch viel Arbeit. Man bekommt viel mit von den 

Gruppen und kann sehen wie sich die einzelnen Gruppen entwickeln. Das ist sehr schön.

Findest du die Station schwer oder ist sie gut machbar?
Für Stufe 1 ist es eigentlich genau richtig, aber auch eine der schwersten Stationen, weil sehr viel Verlangt 

wird. Viel sie aus sich raus gehen und Mut beweisen, also sehr ansprechend. Aber die Aufgabe an sich ist 

dieses Jahr gut angepasst.

Hat dich eine Gruppe besonders beeindruckt?
Es gab zwei Gruppen, die mich besonders beeindruckt haben, da sie sich von den anderen durch die 

Umsetzung abgehoben haben. Zwei Gruppen haben das ganze dann noch musikalisch unterstützt, das ist 

natürlich auch immer was Besonderes, vor allem auch in der Altersstufe, dass sie sich das trauen.

Was möchtest du den Teilnehmer*innen auf den Weg geben?
Sie müssen unbedingt alle deutlicher und lauter sprechen, damit wir Schiedsrichter auch verstehen was die 

Kinder sagen. Denn es bringt mir nichts, wenn die Leute hier rumlaufen und ich zwar sehe was die 

Kinder darstellen wollen, aber durch den Wind zum Beispiel nichts hören kann. 

Außderm ist es einfach eine tolle Station, bei der man mal was ausprobieren kann, was 

man sonst nicht machen kann. Und natürlich, weiterhin viel Freude am 

Jugendrotkreuz, an den Wettbewerben und seht es nicht ganz zu verbissen, 

der Spaß soll immer noch im Vordergrund stehen.

Warum das Bewerten nicht immer ganz eifnach ist
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Musisch Vorbereitung

Bist du zufrieden mit deiner Station?
Inzwischen gefällts uns ganz gut. Heute Morgen sind wir etwas überrumpelt worden wa wir nicht ganz 

so lustig fanden, aber mittlerweile sind wir ganz gechillt. Wie du siehst sitzen wir hier ganz entspannt.

Was findest du an der Station gut?
Für uns ist es gut, dass wir nichts bewerten müssen, es ist eine wirklich gemütliche Station. Ich glaub 

auch für die Teilnehmer, und wir versuchen auch, dass sie diese 10 min hier wirklich immer kriegen 

und von dem her glaub ich, sie haben sich bis jetzt hier alle wohl gefühlt.

Was möchtest du den Teilnehmer*innen auf den Weg geben?
Das sie immer fröhlich und 

vergnügt bleiben.

Erste Hilfe Praxis - Stufe 1

Was findest du an der Station gut?
Dass die Zusammenarbeit gefragt ist.

Hat dich eine Gruppe besonders beeindruckt?
Ja, eine Gruppe hat fast fehlerfrei gearbeitet. Von den 100 Punkten haben sie fast alle erreicht und 

waren einfach fast perfekt. Am Schluss haben wir auch immer gesagt, dass die Gruppen so wie sie 

gearbeitet haben auf jeden Fall den Verletzten helfen können und es tausendmal besser ist 

irgendwas zu tun, als nichts zu tun.

Was möchtest du den Teilnehmer*innen auf den Weg geben?
Einfach weiter so machen, Spaß an dem ganzen Zeug zu haben, mit Freude in die Gruppenstunden 

gehen und immer wissen, es geht noch einen Schritt vorwärts.

Erste Hilfe Praxis - Bambinis

Warst du schonmal als Schiedrichter an dieser Station?
Ja die mindestens die letzten 20 Jahre, gefühlt sind es ehr 

30.

Findest du die Station schwer oder ist sie gut 
machbar?
Eindeutig gut machbar für die Bambinis.

Hat dich eine Gruppe besonders beeindruckt?
Ja, aber ich kann nicht mehr sagen welche, sie 

waren einfach super gut und haben es einfach toll 

gemacht.

Was möchtest du den Teilnehmer*innen auf den 
Weg geben?
So weiter machen und Spaß dabei haben.
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Der letzte Bezirkswettbewerb in Weilheim fand vor 19 Jahren statt. Mit ganz vielen Spielen, Spaß und 

Wettbewerbslust wurde das große Comeback gefeiert. Wir haben drei ehemalige Teilnehmer getroffen und 

sie gefragt, wie es eigentlich damals war und ob sich etwas seitdem geändert hat.

BWB-Bravo:  Wo hat der Wettbewerb damals in Weilheim stattgefunden?

Ehemalige Teilnehmer:  Genau hier in der Grundschule, wobei der Parcours war nicht draußen. Wir haben 

auch mit Sport-Spiele-Spaß angefangen und dann hat es geregnet und dann war der in der Turnhalle. Das hat 

mich so geärgert, dass ich nicht raus gehen durfte.

BWB-Bravo: Wie groß war der Wettbewerb eigentlich damals?

Ehemalige Teilnehmer: Insgesamt war er glaub ich kleiner von den Teilnehmern. Ich meine, dass da damals 

sehr viel weniger da waren. Es war einer der am wenigsten besuchten Bezirkswettbewerbe in Bayern im Jahr 

1999.

BWB-Bravo: Welche Stationen gab es damals

Ehemalige Teilnehmer: Wahrscheinlich in etwa die gleichen wie jetzt. Erste Hilfe Praxis, Theorie, dann Kreativ, 

also die Grunddinger sind immer gleich. Vielleicht andere Spielestationen. Damals gab es Laufen, Weitsprung, 

aber was genau weiß ich nicht mehr, aber der Grund ist gleich.

BWB-Bravo:  Wie ist es heute auf der anderen Seite zu stehen? Weil beim letzten Mal wart ihr ja noch 

Teilnehmer

Ehemalige Teilnehmer: Wir waren damals schon auf der anderen Seite. Ich bin sehr gerne auf Wettbewerbe 

gefahren, aber beim eigenen Landkreis ist das einfach ein ganz anderes Feeling. Das ist kein Ausflug für dich, 

weil tagsüber haben wir Wettbewerb gemacht und auf die Nacht waren wir dann 

Nachtwache. Das ist einfach lang nicht das Gefühl, wie wenn du sagst du fährst selber nach 

Erding oder so. Ich bin damals einfach selber lieber weg gefahren.

BWB-Bravo:  Was ist heute besser oder schlechter als 

vor 19 Jahren.

Ehemalige Teilnehmer: Das 

Wetter heuer ist besser, 

allerdings haben wir 

deutlich mehr Auflagen zu 

erfüllen. Der Aufwand den wir 

betreiben, damit wir das ganze 

überhaupt machen dürfen ist rießig.

Michi Limbrunner
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BWB-Bravo:  Ok, also das ganze bürokratische Zeugs. Und jetzt die wichtigste Frage: Habt ihr damals mit einer 

Weilheimer Gruppe gewonnen?

Ehemalige Teilnehmer: Ich kann`s nicht genau sagen aber ich glaube nicht, damals hat keine der Weilheimer 

Gruppen gewonnen.

BWB-Bravo: Auf was habt ihr euch am meisten gefreut, als ihr gewusst habt, der Bezirkswettbewerb findet wieder 

in Weilheim statt?

Ehemalige Teilnehmer: Auf Dienstag wenn er wieder vorbei ist. Nein, es ist schön sowas auszurichten, es ist aber 

viel Arbeit. Ich glaube wir sind alle zusammen froh wenn wir wieder daheim sind. Aber es ist trotzdem wieder eine 

Erfahrung mehr, aber es langt alle paar Jahrzehnte.

BWB-Bravo:  Kann man den Bezirkswettbewerb hier zurecht ein Comeback nennen?

Ehemalige Teilnehmer: Das würde ich gar nicht so sagen. Man macht`s halt alle Jubeljahre mal, weil das auch dazu 

gehört, wenn man es stemmen kann. Aber Comeback…wir trauen es uns zu, wir machen es alle Jahrzehnte mal. 

Und ich finde auch, es gehört sich so. Jeder Landkreis ist bei einem Wettbewerb dabei und somit gehört sich`s auch 

dass jeder Landkreis diesen mal ausrichtet. Und wenn man schaut, wie viele Kreisverbände haben wir? 23 oder 

irgendwie sowas, dann kommen wir relativ gut hin mit unseren knapp 20 Jahren, dass wir wieder dran sind.

BWB-Bravo:  Wollt ihr sonst noch etwas erzählen? Eine nette Anekdote von damals? Oder irgendetwas anderes, 

eine peinliche Geschichte? 

Ehemalige Teilnehmer: Das ist schon so lange her…..Ich weiß noch als ich Teilnehmer war und auf die Nacht beim 

technischen Dienst Nachtwache war und im TD-Zelt geschlafen habe, mehr aber auch nicht.
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Wir verlassen Oberbayern

 fiad eich, Servus und Chiao. Schee wars mit euch aber wir müssen leider gehen.

Naja, eigentlich müssen wir ja nicht, wir dürfen! Und wir freuen uns schon riesig 

auf den Landeswettbewerb.

Wir, das sind die Bambinis vom Kreisverband Weilheim-Schongau und 

Rosenheim, die Stufe 1 aus Weilheim-Schongau und Altötting, die Stufe 2 

aus Dachau und Freising und die Stufe 3 aus Weilheim-Schongau und Bad 

Tölz Wolfratshausen.

Wir waren selber ganz erstaunt über unseren Erfolg wir hatten ja doch sehr 

starke Konkurrenz, aber wir sind stolz unser schönes Oberbayern in 

Langenzenn vertreten zu dürfen. 

Uns hat es wirklich sehr viel Spaß mit euch gemacht, egal ob Party, Spiele 

oder einfach nur die Stationen am Sport-Spiele-Freizeit-Parcours, es war 

einfach eine riesen Gaudi. Egal wann, wo oder mit wem.

Einige von uns haben ihr Wissen und Können besonders am Themenparcours unter 

Beweis stellen und großartig glänzen können, aber auch beim Sport-Spiele-Freizeit-

Parcours kam der Spaß nicht zu kurz. Auch da haben ja einige von euch auch super 

Plätze und Preise abgeräumt. Und vor allem das zählt! Denn das Wichtigste am 

Wettbewerb ist doch der Spaß und der kam eindeutig nicht zu kurz.

Alles in einem haben wir die Zeit sehr genossen, aber nun geht es für uns weiter.

Drückt uns die Daumen, wir wollen schließig den Landessieg nach Oberbayern holen!

P
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Schnapp ihn dir
Das Wochenende ist vorbei und unser Bezirkswettbewerb ist 
wieder „Single“. Doch der „Bezirk“ ist nicht gern lange allein. Darum 
nutzt nun die einmalige Chance und werdet Ausrichter des 
Bezirkswettbewerbs! Nur für euch stellen wir ihn noch einmal kurz 
vor!

Um wen geht’s?  
Bezirkswettbewerb von Oberbayern

Er sucht: 
Einen hochmotivierten Ausrichter mit einer passenden Location, 

ein engagiertes Team das viel Spaß und etwas Geschick bei 
der Organisation und Koordination von Veranstaltungen 

hat und keinen Schwierigkeiten aus dem Weg geht.

Natürlich hat der Bezirk auch einiges zu bieten:

Einen Platz voller:

-Teamwork
-Spiel und Spaß
-Die Möglichkeit eine schöne Veranstaltung mit dem      
Bezirksverband zu organisieren
-Die Chance auf eine Herausforderung
-Vielfalt durch die vielen Kreisverbände

 
Doch aufgepasst!

Unser Bezirk ist etwas schüchtern, doch er würde sich sehr freuen, 
wenn du dich bei ihm melden würdest.
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