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Schapen, den 11.07.2022

Sehr geehrte Vereine, Vorsitzende, Jugendleiter,
wie Ihr alle mitbekommen haben solltet, hat in diesem Jahr nach langer Zeit endlich wieder
ein Jugendtag stattgefunden. Dieser fand am 08.07.22 im DS Bowl Lingen statt.
In diesem Jahr wurde in zwei Gruppen entweder erst gebowlt
und dann Lasertag gespielt oder erst Lasertag gespielt, und
dann gebowlt. Im Anschluss wurde dann noch zusammen
gegessen.
Sowohl beim Bowling als auch beim Lasertag war es das
Ziel, die Jugendlichen der einzelnen Vereine ein wenig zu
mischen, um das Miteinander auch untereinander zu stärken,
da man sich ansonsten meist eher in den Wettkämpfen als
„Gegner“ um einen der besten Plätze gesehen hat. Dies konnte
durch ein zufälliges Zusammenmischen der einzelnen Teams
realisiert werden.
Teilgenommen haben insgesamt 28 Personen. Diese
Teilnehmerzahl hat mich sehr gefreut, da es in den
vergangenen Jahren immer wieder vorgekommen ist, dass nur
sehr wenige Personen an den Veranstaltungen teilgenommen
haben. Dies bestärkt mich darin, die Jugendarbeit, so
wie ich sie begonnen habe, weiterzuführen.
Besonders jetzt, wo Corona soweit überstanden zu
sein scheint, dass die Jugendarbeit in den einzelnen
Vereinen wieder anlaufen kann, würde es mich
freuen, wenn der im nächsten Jahr stattfindende
Jugendtag noch mehr Anklang in den Vereinen finden
würde, besonders in den Vereinen, die beim
Jugendleitertreffen im letzten Jahr ihre Unterstützung
versprochen haben, bei denen es jedoch daran
gescheitert ist, dass in den Vereinen keine Jugendlichen mehr waren, die hätten teilnehmen
können.
Besonders möchte ich denen danken, die mir – besonders, da dies meine erste Veranstaltung
als Jugendsportleiter war –, mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, indem sie meine
vielen Fragen beantwortet oder Sponsorengelder beantragt haben.
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Auch diejenigen, die mir am Jugendtag als Betreuer und Vertreter ihrer Vereine geholfen
haben, habe ich nicht vergessen, denn auch ihnen gilt mein Dank.
Nun habe ich aber noch einen Wunsch: Es würde mich sehr wundern, wenn es bei diesem
Jugendtag nichts gegeben hätte, was man hätte besser machen können. Deswegen würde
ich mich sehr darüber freuen, wenn die Vereine, die teilgenommen haben, ihre Jugendlichen
fragen, was sie gestört oder was ihnen evtl. gefehlt hat, und natürlich, ob sie noch einmal
teilnehmen würden.
Mit freundlichen Grüßen

Patrick Bökers
Jugendleiter SKL Lingen

