Bericht der Jugendwarte
Liebe Vereinsmitglieder*innen,
Wir, die Jugendwart*innen, möchten Ihnen und Euch gerne vorstellen was wir in den
vergangenen anderthalb Jahren mit der TVB- Jugend so gemacht haben.
Am Donnerstag den 6. April 2019 haben wir uns, bei Pizza und Snacks, mit den
Jugendvertreter*innen der verschiedenen Abteilungen getroffen. Dort lernten wir uns kennen
und überlegten gemeinsam was wir für Aktionen planen können.
Drei Monate später fand das Turnplatzfest statt. Bei diesem war die Jugend, wie auch in den
vergangenen Jahren mit einem eigenen Waffelstand vertreten. Außer unserem Waffelstand
veranstalteten wir auch noch einen TVB- Hindernisparcours, der Spiel und Spaß für die Kinder
und auch Jugendlichen bedeutete.
Auf dem Turnplatzfest hatten wir außerdem die Möglichkeit die Bestelllisten für unsere T-ShirtAktion auszulegen und so zu füllen. Nachdem es schon seit einigen Jahren keine TVB-T-Shirts
mehr gab hatten wir uns in Absprache mit der Verwaltung entschlossen neue T-Shirts zu
entwerfen. Bestellt haben wir die T-Shirts bei Eddis Sportecke in Stupferich. Neu an unseren
T-Shirts war, dass zum einen jeder seinen Namen auf die Vorderseite drucken konnte und
zum anderen bekam die Jugend ein „#TVB-Jugend“ auf die Rückseite gedruckt. Die T-ShirtAktion kam so gut an, dass insgesamt über 300 T-Shirts bestellt wurden.
Als Dankeschön für alle Jugendlichen, die uns beim Turnplatzfest unterstützt haben, ging es
in den Sommerferien 2019 einen Nachmittag lang ins Mauritius nach Pforzheim zum Bowling
inklusive Getränk auf Vereinskosten.
Ende Juli 2019 fand dann die alljährliche Turnplatzübernachtung statt, welche zum ersten Mal
von uns Jugendwart*innen organisiert wurde. Nach Spiel und Spaß auf dem Turnplatz sowie
einer Stärkung mit Spaghetti und Tomatensoße, dann das Highlight der
Turnplatzübernachtung - die Nachtwanderung. In zwei Gruppen ging es los. Die älteren
Jugendlichen sorgten dabei immer mal wieder für einige Gruselmomente und übernahmen
auch das Erzählen der Gruselgeschichte. Zurück an der Turnhalle gab es Lagerfeuer,
Stockbrot und Würstchen. Insgesamt einfach ein gelungener Abend!
Im Dezember fand wie jedes Jahr die Weihnachtsfeier des TVB statt. Hier war die Jugend, wie
auch schon am Turnplatzfest mit einem Waffelstand vertreten, welcher dem Kassier zufolge
wieder ein Gewinn für die Jugendkasse bedeutete. Zusätzlich konnten aufgrund der hohen
Nachfrage auch nochmal neue TVB-Shirts nachbestellt werden.
Für das Jahr 2020 hatten wir viel vor. Wir wollten einen Filmeabend gestalten, mit den
Jugendlichen klettern gehen oder Minigolfspielen, sowie weitere Jugendversammlungen
durchführen und gemeinsam mit den Jungs und Mädels einige Aktionen auf die Beine stellen.
Leider konnten wir aufgrund der Corona Pandemie nur noch den Faschingsumzug am 24.
Februar verwirklichen. Dort waren wir als Affen und Bananen vertreten und verloren trotz
strömendem Regen nicht unsere fröhlichen Gesichter und den Spaß gemeinsam etwas zu
meistern. Die Kinder und Jugendlichen haben super durchgehalten und alle haben den
gesamten Weg gemeistert und alle Süßigkeiten erfolgreich verteilt!
Um das Jahr 2020 trotz Corona noch schön ausklingen zu lassen haben wir vor noch einen
abteilungsübergreifenden coronatauglichen Kinoabend für die Kinder und Jugendlichen in der
Turnhalle zu veranstalten. Ob dies in vollem Umfang möglich ist hängt natürlich von den
kommenden Tagen und Wochen ab.
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder mit vielen Ideen durchstarten, und den Kindern
und Jugendlichen des Vereins eine tolle Zeit ermöglichen können!
Eure Jugendwart*innen
Emi, Daniel und Paulin

#TVB-Jugend

