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-Früh übt sich, wer später einmal beim Kraftsportverein 
Langen schwere Gewichte in die Höhe drücken will- 

Ob vom Wasser aufs Land oder vom Sport zur Musik – bei der sechsten 
Auflage des Langener Jugendtages war für Jeden von Klein bis Groß etwas 

geboten. 15 Vereine präsentierten sich und ließen die Kinder und 
Jugendlichen gleich alles ausprobieren. 

 

Samstag, 15.Juni in Langen – Alle zwei Jahre organisiert die städtische 
Jugendkoordinationsstelle das Event im Langener Freibad, bei dem Kinder und 
Jugendliche mit Sport, Spiel und Spaß die Angebote in Langen kennenlernen können. Ob 
bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, bei der Schützengesellschaft, dem 
Blasorchester oder dem Handballverein – überall gibt es Mitmachstationen und 
Interessantes zu entdecken. 
„Wir möchten so viele Vereine wie möglich vorstellen und die Kinder gleich mitmachen 
lassen“, erklärt Brian Perilla, Bundesfreiwilligendienstler im Langener Jugendzentrum. 
„Dafür kriegt jeder einen Laufzettel und holt sich bei allen Vereinen einen Stempel – 
natürlich erst, nachdem die Station absolviert wurde.“ Wer am Ende bei so vielen 
Stationen wie möglich war und fleißig Abzeichen gesammelt hat, kann sich einen Preis 
abholen. Nach diesem System laufen am Samstag viele Teilnehmer durch das Freizeit- und 
Familienbad und lernen die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements oder 
verschiedene Sportvereine aus Langen kennen. 
Da für die Kinder und Jugendlichen das erfahrungslose Gewichtheben zu viel sein wird, 
stellen sich Jugendsprecher Justus Moritz, 2.Vorsitzender Erik Voigt und 1.Vorsitzender 
Achim Stöffler tatkräftig zur Verfügung und präsentiert das Reißen & Stoßen. Im 
Anschluss stellen wir den Nachwuchs Bankdrücken oder Kniebeugen vor, damit sie gleich 
auch Mitmachen können. Nach Anleitung und Ansagen des Jugendwartes Georg Schmitt 
wagen die Kleinen sich an die Hantel und geben ihr Bestes, zeitgleich bindet Schatzmeister 
Frank Thater die Eltern in einem kurzen Gespräch ein und informiert Sie mit vielen 
Eckdaten von unserem Sport und Hallen. Obwohl einige die Unterstützung der Spotter; 
Morten Ücker und Safi Azizi benötigen, erbringen wenige Andere ungeahnt erstaunliche 
Leistungen sowie ausgefeilte Körperspannung und Konzentration mit. Denn nicht nur 
Vereinslose Kinder sondern auch Sportler und Athleten anderer Vereine wollten sich der 
Hantel mächtig erweisen. Dank der ausgezeichneten Organisation seitens des 
Jugendzentrums und vielleicht unserer attraktiven Standortauswahl direkt vor der großen 
Rutsche und nicht weit vom Kiosk, durften wir annähernd 100 Kinder unsere Begeisterung 
im Sport näher bringen. Viele Eltern waren von der Vielfalt und Gestaltung besonders 
angetan und wurden auch herzlich eingeladen mal persönlich in unserem Hallen 
vorbeizuschauen, ob gleich fürs Probetraining oder für den einen oder anderen Kaffee. 
Dann macht sie sich auf den Weg ins kühle Nass. 
 


