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Das 90. Bundesfinale von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA und JUGEND
TRAINIERT FÜR PARALYMPICS ist vorüber. Gut 4.500 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer  mit  und  ohne  Handicap  feierten  über  vier  Tage  ein  großartiges
Kinder  und  Jugendsportfestival  in  Berlin.  Der  Vorstand  der  Deutschen
Schulsportstiftung und das Organisationsteam Berlin bedankt sich herzlich bei
allen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern,  Betreuerinnen  und  Betreuern,
Helferinnen und Helfern,  an den Wettkampfstätten,  in  den Unterkünften,  am
Hauptbahnhof  und  bei  der  Abschlussveranstaltung  für  die  geleistete
Unterstützung, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Der  Dank  gilt  auch  den  Sponsoren,  Spitzensportverbänden  und  Berliner
Sportverbänden  für  die  hervorragende  Organisation  und  Durchführung  der
Wettbewerbe. Die Finalveranstaltungen in Berlin mit  tausenden Schülerinnen
und Schülern mit und ohne Handicap sind immer wieder eine große sportliche
logistische  Herausforderung,  die  nur  mit  Hilfe  von  Sponsoren  und  Sport
Fachleuten erfolgreich durchzuführen ist.

 

 
 

 

 

Mit einer großen Bühnenshow, vielen Sportstars und Ehrengästen sowie einer
tosenden  Party  ging  das  90.  Bundesfinale  in  Berlin  zu  Ende.  Allen  voran
brachte die Anwesenheit des Bundespräsidenten Joachim Gauck und seiner
Lebensgefährtin  Daniela  Schadt  ein  besonderes  Flair.  Neben
atemberaubenden  Showacts  begrüßte  Moderator  Karsten  Holland  unter
anderem  Ingo  Weiss  (Präsidiumsmitglied  des  DOSB),  Friedhelm  Julius
Beucher  (Präsident  Deutscher  Behindertensportverband),  Marcel  Hacker
(RuderEuropameister) und Natascha Keller (Olympiasiegerin Hockey) auf der
Bühne in der MaxSchmelingHalle. Weiter zum Artikel

 
 
 

 

 

Bundespräsident  Joachim  Gauck  nahm  sich  kurz  vor  der
Abschlussveranstaltung  Zeit,  die  Berliner  Inklusionsstaffel  des  Schul  und
Leistungszentrums Berlin und der CarlvonLinneSchule persönlich zu Ihrem
Erfolg  bei  der  „Get  together“  SchwimmStaffel  zu  gratulieren.  Er
unterzeichnete  die  Urkunde  und  stand  für  ein  Gruppenfoto  bereit.  Der
Inklusionswettbewerb  findet  im  Rahmen  der  Schwimmwettkämpfe  von
JUGEND  TRAINIERT  FÜR  OLYMPIA  und  PARALYMPICS  statt  und  ist  in
seiner Form einmalig im deutschen Schulsport.
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Die Deutsche Schulsportstiftung (DSSS) spendet 10.000 Euro an ein Berliner
Sportprojekt  für  Flüchtlinge.  Während  der  Abschlussveranstaltung  des  90.
Bundesfinales  von  JUGEND  TRAINIERT  FÜR  OLYMPIA  und
PARALYMPICS    überreichten  der  Vorsitzender  der  Stiftungsversammlung
Andreas  Stoch  und  der  Vorstandsvorsitzende  Christian  Breuer  dem
Projektleiter  Peter  Wissmann  vom  Sportjugendclub  Prenzlauer  Berg  einen
Check über 10.000 Euro. Weiter zum Artikel

 
 

 

 

„Jugend  trainiert“  zeigt  ein  deutliches  Bekenntnis  für  eine  Bewerbung
Hamburgs  für Olympia und Paralympics 2024. Vor der MaxSchmelingHalle
fanden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hamburg und Schleswig
Holstein  zu  einem  Gruppenfoto  zusammen  und  demonstrierten  damit
exemplarisch  den  Schulterschluss  des  Schulsportwettbewerbs  für  eine
erfolgreiche deutsche Olympiabewerbung. Weiter zum Artikel

 
 

 

 

Wie zukunftsfähig  ist der Wettbewerb  „Jugend  trainiert“  im Kontext  Inklusion
und  Talentförderung?  Mit  dieser  Frage  beschäftigten  sich  Funktionäre  und
aktive Teilnehmer gleichermaßen auf einer Podiumsdiskussion am offiziellen
Begrüßungsabend. Weiter zum Artikel

 
 

 

 

Alle  Entscheidungen  und  Bundessieger  vom Herbstfinale  2015  gibt  es  zum
Nachlesen  auf  unseren  Webseiten  www.jtfo.de  und  www.jtfp.de.  Alle
Einzelergebnisse  und  Ranglisten  gibt  es  auf  unserem  Ergebnisdienst
www.sportpolonline.de.
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Während der Finalwettbewerbe von „Jugend trainiert“ in Berlin trafen sich die
besten  Schulfußballteams  der  WK  IV  in  Bad  Blankenburg  zu  ihrem
Bundesfinale.  Die  siebte  Auflage  des  DFBSchulCups  war  erneut  eine
großartige und beeindruckende Werbung  für den Schulfußball. Die  rund 320
Schülerinnen  und  Schüler  zeigten  auf  den  Plätzen  der  Sportschule  in  Bad
Blankenburg ihr Können. Weiter zum Artikel

 
 

 

 

Bereits  einige  Tage  vor  dem  Herbstfinale  in  Berlin  trugen  die  Schul
Golferinnen und –Golfer ihre Meisterschaften am Rande des SolheimCups in
HeidelbergLobenfeld aus. Wie so oft  in den vergangenen Jahren dominierte
der GolfNachwuchs aus BadenWürttemberg. Erstmals  am Abschlag waren
auch Teams der WK III. Einen ausführlichen Bericht gibt es in unseren Daily
News.

 
 

 

 

Unser Medienpartner Hauptstadtsport.tv hat die Bundesfinalveranstaltung mit
der  Kamera  begleitet  und  für  jeden  Tag  eine  Zusammenfassung  der
Sportarten und ein großes Highlightvideo erstellt. Auch auf unserem Youtube
Kanal  gibt  es  viele Highlightclips  der Wettbewerbe. Schaut  euch  die  besten
und  emotionalsten  Szenen  von  JUGEND  TRAINIERT  FÜR  OLYMPIA  und
JUGEND  TRAINIERT  FÜR  PARALMPICS  nochmal  an!  Hier  geht’s  zu  den
Videos von hauptstadtsport.tv und zu unserem YoutubeKanal. Viel Spaß!

 
 

 

 

Alle  Finals  2015  sind  nun  geschafft.  In  allen  Sportarten  von  JUGEND
TRAINIERT  FÜR  OLYMPIA  und  PARALYMPICS  stehen  die  Bundessieger
2015 fest. Zeit, um kurz durchzuatmen und das Geschaffte und die Eindrücke
zu genießen. Doch alle Sportlerinnen und Sportler wissen: das nächste Spiel
und der nächste Wettkampf wartet bereits und duldet  keine Trainingspause.
Auf  der  Homepage  www.jtfo.de  und  www.jtfp.de  könnt  ihr  den  Countdown
zum kommenden Winterfinale 2016 sehen. Macht Euch bereit!

 
 

 



 

 

 

Alle News und Infos rund um JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA gewohnt

aktuell auf jtfo.de und alles zu JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS auf

jtfp.de.

Auch auf Facebook und mobil jederzeit umfassend informiert bleiben.

 

 

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, klicken Sie bitte hier.
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