
Tag der Jugend am 07.07.2018 in Bamberg

Bei strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen fand am Samstag, 
den 07.07.2018 der Tag der Jugend 2018 auf der Kettenbrücke in Bamberg statt.
Die Gaujugend Oberfranken West traf sich mit vier Personen gegen 07:30 Uhr um den 
Stand aufzubauen. Dieser bestand, wie auch im letzten Jahr, aus einem großen Pavillon 
und vier Lichtpunktständen (Biathlonanlagen). Als Neuerung hatten wir zusätzlich das 
neue RedDot-Gewehr des Gaues dabei. Mit vereinten Kräften war der komplette Aufbau 
des Stands innerhalb kürzester Zeit geschafft und wir unterzogen die Lichtpunktstände 
einem ersten Test.
Drei Lichtpunktstände wurde für den stehenden Schießbetrieb eingerichtet, der vor allem 
für die größeren Kinder und Jugendlichen gedacht war. Für die anderen beiden 
Lichtpunktstände wurde zusätzlich eine Bank aufgestellt, sodass die kleineren Kinder im 
Sitzen das Lichtpunktschießen ausprobieren konnten. Bereits nach kurzer Zeit weckte 
unser Stand bei vielen das Interesse. Während des ganzen Tages herrschte ein großer 
Andrang und wir hatten alle Hände voll zu tun. Zu Beginn erklärten wir den grundlegenden 
Ablauf des Schießens: Richtiger Stand, Einlegen des Gewehrs, Zielen und Abdrücken. 
Von den meisten wurde dieses Vorgehen sofort gut umgesetzt. Nach fünf erzielten 
Treffern, auf die Biathlonanlagen, erhielten die Kinder und Jugendlichen einen Aufkleber. 
Nachdem acht Aufkleber, von jeweils unterschiedlichen Vereinen, gesammelt worden 
waren konnten diese gegen ein Filz-Mäppchen gefüllt mit Holzbuntstiften, da das Thema 
Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen sollte, und eine Urkunde beim Stadtjugendring 
eingetauscht werden. Nicht nur die Kinder und Jugendlichen waren vom Schießen 
fasziniert, sondern auch deren Eltern und die Mitglieder von anderen Vereinen 
(z. B. Bamberg Phantoms, Pfadfinder, Jugendrotkreuz). 
Vor allem das RedDot-Gewehr war sehr beliebt, da die Kinder und Jugendlichen auf einem
Bildschirm sehen konnten wie gut ihr Schuss war. Phasenweise wurden sogar kleine 
Wettkämpfe ausgetragen wer denn den besten Schuss abgibt.
Dieses Jahr ist es uns gelungen viele der vorbeilaufenden Eltern in Gespräche zu 
verwickeln und Flyer, die uns freundlicherweise der BSSJ aus München zur Verfügung 
stellte, auszuteilen. Diejenigen die besonderes Interesse am Schießen gezeigt hatten, 
erläuterten wir was die Gaujugend ist und was für Arbeit wir machen. Zusätzlich verwiesen
wir auf Schützenvereine in deren Nähe. Vom BSSJ erhielten wir auch Give-Aways in Form
von Stirnbändern, Schlüsselanhängern, Ballons, Malbüchern und Stickern die wir an die 
Kinder und Jugendlichen verteilten. Mehrmals schaute der Stadtjugendring bei unserem 
Stand vorbei und teilte uns mit, dass dieser am beliebtesten sei. Über diese Rückmeldung 
haben wir uns sehr gefreut.
Kurz nach 15:00 Uhr war die Veranstaltung beendet und wir bauten unseren Stand wieder 
ab. Im Vergleich zum letzten Jahr war der Tag der Jugend in Bamberg 2018 noch 
erfolgreicher und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Abschließend möchten wir uns für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem 
Stadtjugendring Bamberg bedanken. Für das nächste Jahr würden wir uns wieder ein so 
tolles Wetter wünschen. Außerdem würden wir uns darüber freuen wieder zahlreiche 
Interessierte am Stand der Gaujugend Oberfranken West begrüßen zu dürfen




