
Erfolgreiche Ausbildung Teil 2:  

  

Drei Mitglieder unserer Sektion konnten ihre JDAV-Jugendleiterausbildung 
erfolgreich abschließen.  

Sie berichten von diesem Lehrgang: 

 

  
Die Jugend unserer Sektion hat in den letzten Jahren 
enormen Zuwachs bekommen, sodass es wieder 
einmal an der Zeit war, neue Jugendleiter für die 
zahlreichen Trainingstermine auszubilden. 

Deshalb machten wir uns (Franziska Jöhren, Janine 
Grafen, Daniela Schrader), mit einer 
Schulbeurlaubung in der Tasche (der DAV scheint es 
leider nicht für nötig zu halten, mehrere Termine für 
Mitglieder aus NRW bereitzustellen), am 24.05.2010 
auf den Weg in die Fränkische Schweiz.  

Trotz der einstündigen Verspätung unseres ersten 
Zuges kamen wir nach 7-stündiger Fahrt mit Bus und 
Bahn wohlbehalten mitten im Frankenjura an. Nach 
einer kleinen Pause in einem idyllischen Biergarten 
fuhr uns der freundliche Wirt mit dem Auto das letzte 
Stück zu seinem Landgasthof „Zur Guten Einkehr“ in 
Morschreuth. 

An der Unterbringung dort kann man wirklich nichts aussetzten. Auch das Essen stellte 
sich, wie uns schon von vorausgegangenen Schulungen erzählt wurde, als tatsächlich so 
reichlich und lecker heraus (das Cordon bleu war 
unübertrieben 4 cm dick!). 
Das hatten wir uns abends nach den langen und 
actionreichen Tagen auch wirklich verdient. 

Morgens starteten wir immer mit einer 
Theorieeinheit, die entweder von Elli oder Markus, 
unseren netten Teamern, gestaltet wurde, und 
Themen wie Gruppenleitung oder Rechtsfragen 
behandelte. 

Wir durften aber auch viel selber in Gruppen 
arbeiten. Wir Mädels hielten zum Beispiel ein Referat 
unter dem Motto „Morschreuth sucht den Super-
Jugendleiter“  

(Die Kandidaten: Dorothea Drill, Schaison 
Schönling, Thomas Theoretisch). 

Nachmittags hielten wir uns die meiste Zeit am Fels auf. Dort hatten wir zunächst Zeit 
zum selbstständigen Klettern an wunderbarem und fürs Frankenjura so typischem 
löchrigem Gestein.  
  



Zwischendurch  erhielten wir ein paar Praxistipps von 
den Teamern oder stellten unsere selbst vorbereiteten 
Lehrproben, zum Beispiel zum Thema „Abseilen mit 
Prusik“ oder „Sichern mit Tube“, vor. 

Für einen Tag hatten sich Elli und Markus ein 
Schnitzeljagd-ähnliches Projekt ausgedacht. Es sollte 
darauf hinauslaufen, dass wir mit der Gruppe 
gemeinsam innerhalb einer Stunde eine Seilbrücke 
bauen. Mangels organisatorischen und technischen 
Fähigkeiten war dieses Vorhaben leider nicht von Erfolg 
gekrönt... 

Direkt am Anfang der Woche wurden wir am Fels von 
einem sehr heftigen Platzregen überrascht, der uns in 
ein Café vertrieb, aber leider auch am nächsten Tag 
nicht aufhören wollte. 

Deshalb beschlossen wir, nach Forchheim in die Kletterhalle „Magnesia“ zu fahren.  

 
 
Hier waren wir alle sehr erfolgreich. Franzi gelang es, ihre erste glatte „7-er“ zu ziehen 
und Janine und Dani verbrachten den Tag damit, diverse Routen im achten Grad 
vorzusteigen. Zwischendurch wurden weitere Lehrproben präsentiert, die sich vor allem 
mit Klettertechniken, wie dem „Eindrehen“, beschäftigten.  

Ein besonderes Highlight war auch die Simulation Boulderwettkampf, der von den 
Teilnehmern der parallel stattfindenden Trainer C - Schulung veranstaltet wurde. Hier 
durften  wir anfeuern und dafür richtig krasse Leistungen von teilweise 
Ranglistenkletterern beobachten. 

Die Abende verbrachten wir meist zusammen mit unserer 12-köpfigen Gruppe, deren 
Durchschnittsalter so 16-17 Jahre betrug. Wir spielten zum Beispiel Volleyball oder 
Karten oder unterhielten uns einfach oft über die kulturellen Unterschiede zwischen 
Bayern und NRW ’lern.  

Die Schulung war für uns alle wirklich sehr lohnend und wir haben viel Neues gelernt. 
Auch die Mathe-Abschlussprüfung, die wir dort schreiben mussten, konnte unserem 
positiven Eindruck und Spaß nichts anhaben. Ein herzliches Dankeschön geht hier noch 
mal an Herrn Pietschmann, der extra zur Beaufsichtigung der Klausur herreiste und die 
Organisation zuverlässig in die Hand nahm. 

Am 30.05.10 machten wir uns nach einem persönlichen Abschlussgespräch mit den 
Teamern, die uns erfreulicherweise unseren Jugendleiterschein ausstellten (die 
Durchfallquote betrug 25%), fröhlich auf den langen Rückweg, der mal wieder im Regen, 
aber ohne weitere Komplikationen verlief. 

  

Janine Grafen,  Franziska Jöhren und Daniela Schrader  

  

 


