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Umfangreiches Programm bei Jugendversammlung  

Vortrag von Betty Heidler als Highlight  
 
Trotz gleichzeitiger Champions League Übertragung und Vorweihnachtstrubel konnte 
Dagmar Emig-Mally, Jugendwartin des Sportkreises Odenwald, einen guten Besuch 
bei einer Jugendversammlung des Sportkreises konstatieren. Es gab allerdings auch 
ein sehr informatives, umfangreiches Programm, wobei der Vortrag der Bronze-
Medaillengewinnerin im Hammerwerfen bei der Olympiade von London, Betty 
Heidler, sicherlich ein besonderer Anziehungspunkt war.  
 
Heidler berichtete herzerfrischend locker und 
ungezwungen von ihrer sportlichen Entwicklung und 
ging dann auf die zahlreichen Fragen aus dem 
Publikum ein, die sie ausführlich beantwortete. Auch 
ihre Medaille machte einmal die Runde durch den 
gut gefüllten Saal und nach der Veranstaltung war 
noch Zeit für Autogramme und Fotos. Eine 
Gelegenheit, von der fast alle Gäste Gebrauch 
machten.  
 
Hiernach hatte Jörg Lippmann vom Schulsportzentrum Gymnasium des 
Odenwaldkreises einen schweren Stand, vermochte aber schnell das Interesse der 
Zuhörer zu fesseln. Er stellte seinen Tätigkeitsbereich vor und konnte anschließend 
in einer lebhaften Diskussion einerseits viele Anregungen mitnehmen andrerseits 
aber auch die Vereins- und Verbandsvertreter mit einer Fülle von Neuigkeiten 
versorgen. Ziel wird es sein, trotz finanziell knapper werdender Mittel dieses 
Sportzentrum nicht nur zu erhalten sondern mit Unterstützung von Sportkreis,  
Vereinen und Verbänden auszubauen. 
 
Nachdem die Förderzusagen des Landkreises für die Fahrten von Jugend-
mannschaften, die der Sportkreis noch etwas aufgestockt hatte, an die anwesenden 
Vereinsvertreter verteilt worden waren, referierte Emig-Mally über das neue 
Bundeskinderschutzgesetz, dessen Umsetzung von den politischen Gremien derzeit 
im Odenwaldkreis diskutiert wird, wobei die Sportkreisjugend beratend eingebunden 
ist.  Hierbei konnte sie aufgrund ihrer Mitarbeit im  Kreisjugendhilfeausschuss aus 
erster Hand über den Stand der Beratung berichten. Erweitertes Führungszeugnis 
und Juleica waren die wichtigsten Stichworte in ihrem Vortrag, über den 
anschließend eine intensive Aussprache stattfand. Trotz der teilweise kritischen 
Kommentare wurde wohl jedem Anwesenden die Bedeutung dieser geplanten 
Neuregelung klar,  wobei im Vordergrund stand, dass ein Vereinsvorstand sich trotz 
des damit verbundenen Aufwandes bei verantwortungsbewusster Anwendung auf 
der sicheren Seite befindet und allein daher für eine korrekte Umsetzung Sorge 
tragen sollte. In weiteren Veranstaltungen, gemeinsam mit der Sportjugend Hessen 
und dem Kreisjugendamt, wird der Sportkreis über die endgültig beschlossene 
Richtlinie informieren.  
 

Betty Heidler mit einem Fan aus 
Brombachtal  


