Miittwoch, 144. Dezember 2016
Informationsabe
end zur Su
uchtpräve ntion
"Beim Stiefelsau
ufen war ich der Co
oolste"
Am Mitttwoch, 14..12.2016, veranstalte
v
ete die Jug
gendabteillung des V
VfB St. Leo
on im
VfB-Scchulungsraum eine In
nformationssveranstalttung zum Thema:
T

en des Alk
koholkons
sums und
"Risike
sonstig
ger Suchttgefahren""
Gespan
nnt waren die D- und
d C-Juniore
en sowie
die Erw
wachsenen
n auf den angekündig
a
gten
Vortrag
g über Alko
ohol und se
eine Wirku
ungen.

Im erssten Teil gab
g
Anne Saladin vvon der AWO
A
soziale Diensste, Karlsru
uheLand einen Überb
blick über die Gefahrren des Alkoholkonsums. Mit vverschiedenen
beispie
elhaften Grrafiken ma
achte sie d
den Jugen
ndlichen deutlich weelche Mengen
von alkkoholischen
n Getränke
en welche Wirkungen
n verursachen.
Sie erkklärte die Berechnung der Prromillegren
nzen und die
d damit verbundenen
Wahrne
ehmungsstörungen. Zur bessseren Vera
anschaulichung bracchte sie eine
e
Alkoholbrille mit, die die Jug
gendlichen
n dann am Ende ausprobieren durften. Nach
dem eiinleitenden
n theoretischen Teil stellte sich der Han
ndballer F
Frank Milb
bich
vor.
Als seit nahezu 12
1 Jahren trockenerr Alkoholike
er erzählte
e er in beeeindrucken
nder
n 28 Jahre
en als Alko
oholiker. Mit
M der Frag
ge: "Wer vvon Euch hat
Weise von seinen
A
prrobiert"?, begann Milbich
M
sein
nen Vortraag und sorrgte
schon einmal Alkohol
merksame Stimmung
g bei den Jugendlicheen.
von Anfang an für eine aufm
Als er beginnt seinen Le
ebenslauf, von sein
nem beruflichen soowie sozia
alen
bsturz und von seine
en Erfahru
ungen beim
m Entzug zu erzähleen wird es
s im
Totalab
Raum still. „Ich war imme
er der Co
oolste". Be
evor die le
etzte Flascche nicht leer
ht nach Ha
ause. Mit dem Kastten Bier nach dem S
war, biin ich nich
Spiel fing bei
Milbich alles an. Schon
S
im B-Jugenda
B
alter war se
ein Alkoholkonsum n icht norma
al.
Den Absprung schaffte
s
Milbich erstt, als sein Sohn kurrz vor derr Einschulung
und ihm se
ein Arzt die Augen ö
öffnete: „W
Wenn du willst,
w
dass dein Sohn
n in
stand u
der Schule erzäh
hlen muss, dass seiin Vater sich tot ges
soffen hatt, dann trin
nke
weiter und du biist in sech
hs Wochen
n tot.“
Weil err miterlebe
en wollte, wie sein Sohn aufw
wächst, en
ntschied err, den Kampf
gegen den Alkoh
hol aufzune
ehmen. „B is am Abe
end schloss
s ich michh jeden Tag
g in
ohnung eiin. Dann ging ich zzur Straße
enbahnhaltestelle unnd fuhr nach
der Wo
Karlsru
uhe zu den
n Anonymen Alkoho
olikern. Jed
den Tag. „Die erstee Zeit war die
Hölle“, berichtett Milbich. "Ich ha
atte Hallu
uzinationen
n, Krämpffe, hab vor
Verzwe
eiflung die Tapeten mit
m den Fin gernägeln von den Wänden
W
geekratzt“.
Durch seinen Ka
ampfgeist und die H
Hilfe der Anonymen
A
n Alkoholikker hat err es
gescha
afft, seitherr keinen Trropfen Alko
ohol mehr zu trinken
n. Seit fast 12 Jahren
n ist

er nun trocken. Seine Ehrrlichkeit un
nd die Offfenheit, mit der Milbbich über das
Thema
a Alkohol spricht,
s
beeindruckte
e auch die VfB Juge
endlichen. In Bezug auf
den Ein
nfluss von Sportvere
einen sagt Milbich, das
d es hierr heutzutagge besond
ders
wichtig ist, das Vereine
V
und
u
Jugen
ndtrainer hier
h
eine Vorbildrollee einnehm
men
müssen
n. Es darrf nicht se
ein, dass schon im B-Juniore
en Alter ((16-17 J.) wie
damalss, eine Kistte Bier in der
d Kabine getrunken
n wird.
Heute weiß er und gibt zu
um Abschlu
uss des Vortrages
V
den
d Jugenndlichen einen
wichtigen Satz mit:
m Nicht der, der iin der Gru
uppe mit säuft ist dder "Cools
ste",
sonderrn derjenige
e ist der "C
Coolste", der sagt: „Heute triinke ich n ichts.“

Mit derr Alkoholbrille konnten sich die Jugendlich
hen einen
Eindrucck verscha
affen, wie die
d Wahrne
ehmungsfä
ähigkeit bei
verschiiedenen Prromillestuffen beeinträ
ächtigt ist. Über eine
en
Parcou
urs mit der eingeschrä
änkten Wa
ahrnehmun
ng zu laufe
en
war niccht einfach. Auch das
s Öffnen eiines Fahrra
adschlosse
es in
diesem
m Zustand war
w nur du
urch gesch icktes Tasten möglic
ch

Der 1. Vorsitze
ende Helmut Lawingeer bedanktte
sich bei den be
eiden Refe
erenten An ne Saladin
n und
Fran
nk Milbich für
f den gellungenen V
Vortrag und bei
Thom
mas Salad
din für die Organisatio
O
on der
Vera
anstaltung..

