Zwischenbericht der Jugend

Herbst 2010 bis Frühjahr 2011

Intro
Tja, da wir länger nichts mehr von uns haben hören lassen, wollte ich mal wieder einen kurzen
Überblick geben, was die Jugend im letzten halben Jahr so getrieben hat und was sie in diesem Jahr
noch so alles vor hat.
Herbst/Winter 2010
Im letzten Herbst haben wir es nochmals
geschafft, mit der Kindergruppe nach
Konstein zu fahren. Mitte September machte
eine doch recht stattliche Truppe den Lucky‐
Luke‐Felsen unsicher. Da es für die meisten
Kinder nicht das erste Mal am echten Fels
war, konnten einige sogar schon das
Vorsteigen ausprobieren ☺ .

Unser jährliches „Zeltedankfest“ fand unter
nicht ganz optimalen Wetterbedingungen
statt – wurde aber nichtsdestotrotz vom
allerhärtesten Kern durchgezogen! Da
allerdings das grundsätzliche Interesse an
dieser Veranstaltung doch recht groß ist,
haben wir uns in diesem Jahr dazu
entschlossen, das ganze etwas vor und
damit hoffentlich in wärmere Temperaturregionen zu verlegen! Also Termin vormerken!
Mal etwas ganz anderes haben wir dann Mitte November veranstaltet. Wir haben in den Räumen
über der Geschäftstelle (und unterhalb
unseres Jugendraums) mit dann doch knapp
20 Leuten ein spontanes Raclette‐Essen
durchgeführt. Manus Idee kam super an und
es war ein schöner, sehr geselliger Abend!
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Natürlich durfte dann am Wochenende vor
Weihnachten die Weißenburger Hütte nicht fehlen.
Mit 23 Teilnehmer stellten wir quasi einen neuen
Rekord für die Jugendweihnachtsfeier auf. Je mehr
Leute, umso schneller wird die Hütte warm ☺ . Die
einen vergnügten sich auf der Piste, die anderen
genossen die verschneite Landschaft bei einer
ausgedehnten Wanderung und wieder andere
hüteten brav die Hütte. Bei dem vielen Schnee lag
der Bau einer Schneebar dann ganz auf der Hand.
Alles in allem ein schöner Abschluss für ein wieder
mal recht erfolgreiches Jahr.
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Frühjahr 2011
Der Januar diente uns zur Erholung und kleineren Neugestaltungen. So hat z.B. die Sektion für
unsere Kletterwand in der Bortenmachergasse neue Seile angeschafft. Ein weiterer Aspekt wäre die
Neugestaltung der Verwahrungsmöglichkeit (Kiste) für die Gurte und all das Equipment im
Geräteraum der Turnhalle. Diese ist zum einen zu klein und es fehlt die Möglichkeit, Sachen zu
ordnen und zu organisieren. Aber auch da sind wir mit der Vorstandschaft im Dialog und auf einem
guten Weg.
Juliane hat im Januar zudem die Fortbildung „Eisklettern“ besucht.
Neu gestaltet haben wir auch unseren Jugendraum (Turmzimmer in der Geschäftsstelle) im
Februar/März, in den wir drei „neue“ Sofas gestellt haben, da die alten wirklich schon sehr
Recyclinghof‐affin waren. Jetzt sind die im Sofahimmel und der Raum ist noch gemütlicher ☺
geworden. Bilder davon könnten schon demnächst folgen oder wir stellen sie auf unsere
Jugendseiten (www.jdav‐wbg.de)!
Im Februar stand dann
auch das erste Skifahren
an. Immerhin 8
Teilnehmer tobten mit
Ski und Snowboard die
Pisten hinunter.

Im März gab es dann leider nur mit 4
Teilnehmern und mäßiger Schneelage ein
kleines Revival – war trotzdem schön ☺ !
Dafür haben wir aber ein paar Geocaches in
der Nähe der Weißenburger Hütte in Angriff
genommen.
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Hallentraining
Tja, und da wären wir schon im April in dem genau genommen nicht wirklich viel passiert ist. Das
Hallentraining am Freitag ist nach wie vor gut bis sehr gut besucht (kann schon mal eng werden an
den Routen).
Auch das Samstagstraining mit den Kindern erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Das Angebot
von Sarah mit den Alpinkids (gestartet im Januar 2011) wird ebenfalls relativ gut angenommen und
macht den teilnehmenden Kindern echt Spaß. Hoffentlich bewährt sich das, dann könnte das sogar
noch ausgebaut werden. Vielleicht stellen wir auch dazu mal in nächster Zeit Bilder auf unsere
Internetseite.
Ausblick
Im Mai stehen jetzt erstmal diverse Fortbildungen für uns Jugendleiter an. Sarah wird sich mit
Kletterspielen beschäftigen, Manuel und Felix fahren Kajak und Martin und Benedikt begeben sich
in die Unterwelt der fränkischen Höhlenlandschaft.
Passend dazu bieten wir dann auch gleich vom 20. bis 22. Mai eine Fahrt in die Fränkische Schweiz
an, bei der wir so manche Höhle befahren werden. Mehr Infos dazu auf unserer Internetseite!
Der Juni wird von unserer größten Fahrt in diesem Jahr geprägt sein. Es geht nach Kroatien zum
Klettern und Baden, genauer gesagt nach Paklenica. Vom 12. bis 19. Juni hoffen wir auf gutes
Wetter, tolle Klettertouren und die ein oder andere schöne Welle am Strand!
So, das war es jetzt ☺ . Wie gesagt, mehr Bilder und immer mal wieder was Aktuelles gibt es auf
www.jdav‐wbg.de !
Die gesamte Jugendleitung wünscht allen Bergkameraden einen schönen Kletter‐, Wander‐ &
Erholungssommer und viel Spaß draußen in der Natur,
Benedikt Brugger
JDAV Weißenburg
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