Jahresrückblick Jugendausschuss 2018
Der Jugendausschuss 2018 besteht aus 7 Personen, welche sich rege an der Planung der
Veranstaltungen für die Gesamtjugend des Vereins beteiligten.
Das Veranstaltungsjahr des Jugendausschusses startete 2018 mit einem Bubble-SoccerTurnier. Danach folgte die jährliche Bewirtung der Hauptversammlung im April, bei der in
gewohnter Qualität belegte Baguettes und Getränke verkauft wurden, und abgeschlossen
wurde das Jahr mit Klettern und Bouldern.
Bubble-Soccer am 18.03.2018
Wir trafen uns in der Sporthalle um ein kleines BubbleSoccer-Turnier zu veranstalten. Die 6 Teams a 5-6 Spieler
spielten um den Sieg. Die Kids hatten viel Spaß und wollen
diese Veranstaltung aufjedenfall wiederholen. Der
Jugendausschuss hatte danach die Bubbles direkt auch
noch getestet und für Wiederholungsbedarf abgestimmt.
Für eine kleine Stärkung war mit Äpfeln, Bananen und
Müsliriegel wurde ebenso gesorgt.

Klettern und Bouldern am 27.10.2018
Am Samstag den 27.10.2018 machte sich ein kleiner Teil des
Jugendausschusses mit 9 Kids auf den Weg nach Ludwigsburg ins
Griffwerk. Hier konnten sich die Kids 2 Stunden lang beim
Klettern und Bouldern (Klettern ohne Sicherung) auspowern und
austoben. Die Teens hatten viel Spaß und wollten trotz
schwindender Kräfte nicht aufhören. Für uns war dies auch
wieder eine erfolgreiche Veranstaltung nur leider mit sehr
geringer Beteiligung.
11. TVG- Jugendzeltlager vom 25.07. – 29.07.
Zu Beginn der Sommerferien startete das
11. Jugendzeltlager des TVG. Dieses Jahr
waren wir wieder auf inzwischen sehr
Vertrauten eigenen Gelände hinter dem
Sportpark. Das Planungs- und Helferteam war
wieder früh am Planen und Ideen umsetzen.
Es sollte auch dieses Jahr ein Highlight geben,
so kam die Idee auf einen eigenen Pool zu
bauen. So schnell wie die Idee da war, war
auch ein Plan gemacht, benötigt wurde Stroh
und ganz viel Wasser, dank des KTZV
Großsachsenheim war das Stroh organisiert
und dank der Freiwilligen Feuerwehr
Großsachsenheim war der Pool in null Komma nichts gefüllt. Vielen Dank für die Unterstützung.
Die Kids und auch die Betreuer waren über diesen Pool sehr Glücklich, da wir dieses Jahr wieder
perfektes, aber sehr warmes Wetter hatten. Der Pool war sowie das gesamte Zeltlager ein voller
Erfolg und alle hatten eine wunderschöne unterhaltsame Tage die im Flug vergingen.
An dieser Stelle an alle Helfer, Eltern und Sponsoren für die tolle Unterstützung und das
entgegengebrachte Vertrauen, recht herzlichen Dank.

Die Planungen für das Jahr 2019 laufen bereits auf Hochtouren. Eine weitere Veranstaltung,
Mondscheinklettern findet am 17.05.2019 statt und im Herbst ist wieder ein Bobbel-SoccerTurnier geplant. Selbstverständlich sorgen wir auch an der Hauptversammlung 2019 für das
leibliche Wohl unserer Mitglieder.

