
Die erste Teambildung der „Red Sox Juniors“ Mädchen 

Vom 22.02 bis 23.02.2013 fand die erste Teambildung der „Red Sox Juniors“ 

Mädchen im Haus im Moos statt. 

Los ging es am Freitag den 22.02.13 gegen 16:00 Uhr vom Parkplatz der DJK 

Ingolstadt. Auf der Fahrt zum Haus im Moos kam schon die eine oder andere 

Kommunikation der Mädchen in den Autos zustande, was die Fahrerin bzw. 

Betreuerin manchmal zum Schmunzeln brachte. Dort angekommen wurden wir durch 

das Haus geführt und auf die Hausordnung, wie man sich verhalten sollte, 

hingewiesen. Darauf folgte die Belegung der Zimmer. 

Jetzt konnte es endlich los gehen. Die erste 

Aufgabe, die die Jugendlichen zu bewältigen 

hatten war eine Schnitzeljagt. Hier wurden sie in 

drei Teams mit je vier Teilnehmerinnen eingeteilt. 

Sie mussten insgesamt 30 Fragen, unterteilt in 

drei Teilgebiete (judospezifische und allgemeine 

Fragen und Fragen zum Aufenthaltsort), 

beantworten. Während die Kinder beschäftigt 

waren und Anja und Daniela ein Auge auf sie 

hatten, besorgten Annemarie und Sonja ein paar Kuchen, 

da wir Angst hatten das die bereitgestellte Wurst- und 

Käseplatte für unser Abendessen nicht reichen könnte. 

Während die Mädchen eine Pause nach der Schnitzeljagt 

einlegten, wertete Daniela die Antworten aus und vergab 

Plätze von eins bis drei. Annemarie und Sonja bereiteten 

nebenan das Abendessen „mundgerecht“ vor. Beim Essen 

kehrte dann ein wenig Ruhe ein.  

Nach ein paar Verdauungsübungen nahmen wir im 

Stuhlkreis platz und besprachen verschiedene Sachen im Bezug auf unser „Team“.  

Zuerst sollten sich die Jugendlichen und Betreuerinnen besser kennen lernen, durch 

das preisgeben von 

Sachen, die die Anderen 

vielleicht noch nicht von 

einem wussten. Jeder 

durfte, von einem guten und 

einem schlechten Ereignis 

berichten, sowie über ihre 

Stärken und Schwächen 

und welche Ziele sie in 

ihrem Leben verfolgen 

möchten erzählen, ohne von 

den Anderen bewertet zu werden. 



Außerdem sprachen wir über die Bedeutung 

„Team“. Hier erzählten die Mädchen was sie 

sich darunter vorstellen, was es bedeutet in 

einem Team zu sein, was man selber 

einbringen kann und möchte und was man von 

den Anderen im Team erwartet. Dies 

praktizierten wir natürlich im Nachgang durch 

verschiedene Spiele. 

Nach einer kurzen Nacht und einem guten 

Frühstück ging es zurück zur DJK Ingolstadt. 

Hier fand im Anschluss, das Wichtel-Turnier der kleineren Judoka statt, wobei unser 

Mädchen Team und Lukas Bieringer den Trainern halfen dieses reibungslos über die 

Bühne zu bekommen.  

Durch einen Feedback-Bogen, den die Mädchenmannschaft ausfüllte, bekamen wir 

eine gute Rückmeldung zu unserer ersten Teambildung im Haus im Moos. 


