Jahresbericht des Bezirksjugendsportleiters

Leider ist es in diesem Jahr nicht Alles so gelaufen , wie wir uns das vorgstellt haben, doch ein
paar Veranstaltungen waren trotzden gut besucht.
Am 26.03. hatten wir eine Jugendausschußsitzung , wegen der Vorbereitungen zum
Bezirksjugendtages.
Am 18.05. hat der Nord-West-Cup stattgefunden , doch Ostfriesland hat 2014 nicht
teilgenommen. Über die Hälfte der Schützen im Jugendbereich hatten kurzfristig abgesagt und
somit hatten wir uns einen Tag vorher dort entschuldigt , weil sich der Aufwand dafür nicht
mehr lohnte . Das war natürlich schade , doch in diesem Jahr nehmen wir am 31.01. in Bassum
wieder teil.
Eine Woche später war der Bezirksjugendtag in Aurich. Wegen mangelnder Beteiligung wurde
das Rahmenprogramm nicht durchgeführt und nur die Jugendversammlung am Nachmittag
abgehalten , weil drei Kreisverbände fehlten wurden auch keine Wahlen durchgeführt.
Mit Verena Westenberg , aus Hesel , bekommt Sonka Reents Unterstützung bei den
Jugendsprechern. Sie wurde kommisarisch eingesetzt.
In diesem Jahr soll der Bezirksjugendtag und der Tag der Jugend an einem Tag durchgeführt
werden.
Am 21.09. haben Sonka , Olaf und ich am Landesjugendtag in Osnabrück teilgenommen.
Samstags an der Jugendausschußsitzung. Dort wurden aktuelle Themen , wie z.B.: der
Nord-West-Cup neugestaltet.
Sonka Reents wurde zur Landesjugendsprecherin gewählt. Herzlichen Glückwunsch.
Am 28.09. war der Tag der Jugend in Middels. 138 Starts waren zu verzeichnen. Auch das
Lichtpunktschießen wurde für die jüngsten Schützen wieder durchgeführt . Ebenso waren die
Bogenschützen mit dabei.
Bundesjugendkönigin wurde Yvonne Hildebrandt aus Süd-Victorbur , 1. Adjudantin Franziska
Temmen aus Neermoor , 2. Adjudantin Thalia Goßling aus Holterfehn.
Bogenkönigin Jana Frerichs vom Auricher Schützenverein.
Recht herzlichen Dank an den Schützenverein " Glück auf " Middels , die uns beim MIttagessen
unterstützt und für die Jugendlichen und auch für die Erwachsenen gegrillt haben.

Recht herzlichen Dank an Sven Budde und Hans Meyer für die Auswertung.
Auch ein zusätzliches Training für Jugendliche , die etwas mehr trainieren möchten , wurde
einmal im Monat von Sven und Olaf durchgeführt. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön an
euch beide.
Auch der Landesschützentag hat im April in Middels stattgefunden.
Hier möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei Olaf Reents bedanken , der hervorragend
das Jugendprogramm organisiert hat. Er hatte einen Bus besorgt und war mit den
Jugendlichen im Kletterwald. Ebenso hat er die Jugend von der Jugendherberge nach Middels
hin und her gefahren.
Die Jugendlichen aus dem NWDSB-Bereich waren von unserem Jugendprogramm begeistert.
Bedanken möchte ich mich beim gesamten OSB - Vorstand.
Ebenso beim Sportleiter Sven Budde , bei unserem Referenten für besondere Aufgaben Hans
Meyer und bei Olaf Reents.
Ohne euch wäre vieles nicht möglich. DANKE!
Ein Jahr bin ich jetzt noch Bezirksjugendsportleiter , dann möchte ich dieses Amt abgeben.
Würde aber gern die OSB - Sportleitung weiter unterstützen , wenn es gewünscht wird.Ich habe
das Amt des Bezirksjugendsportleiters immer gern gemacht.
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