Skiverband Berlin e.V.
Bericht des Jugendwartes
Was war denn so dieses Jahr?
Eigentlich nichts Außergewöhnliches, business as usuall, so da waren
-

Die Jugendratssitzungen (2)
Einige Versuche, Aktionen für Jugendliche zu veranstalten
Die Besuche bei vielen übergeordneten Sitzzungen, so z.B. den vielen Verbandssitzungen
(Funktionär zu sein hat auch seine langweiligen Seiten).

Ich selbst war gar nicht so aktiv, wie ich hätte sein wollen. Nächstes Jahr sieht das ähnlich aus, also
hoffe ich sehr, dass der Rest des Jugendrates genauso aktiv bleibt wie bisher.
Zurückblickend auf das Jahr 2015 mache ich mir im Augenblick des Schreibens so meine Gedanken,
wie schnell doch so ein Jahr vorüber geht. Berufliche neues Start, aktiver Sport und die Arbeit der
Mutter von zwei Söhnen und des Jugendwartes haben ein Jahr gestaltet, das viele neue Dinge
gebracht hat.
Chronologisch gesehen waren da der Jugendwartssitzungen, Berliner Hallenmeisterschaften (mit 2
Schülerinen, 12 Schüler, 5 Jugend Teilnehmer), Berliner Meisterschaften in Steinach (mit 5 Kinder, 2
Schülerinen und 6 Schüler aus SVB), Inline Skating Event in Flämings Skate Arena(mit 5 Kinder und 5
Erwachsene Teilnehmer), Wasserski Training (mit 7 Teilnehmer).
Manche Kinder haben auch in andere Wettkämpfe teilgenommen:
-

-

Kidscross Serie Rennen in Bispingen, Oberwiesenthal und die Skiwelt Schöneck in Sachsen.
Auch wenn es am Ende für David mit Platz 19 in der Gesamtwertung nicht für die
Qualifikation zur Deutschen Schüler U 12 Meisterschaft in Balderschwang gereicht hat, so hat
er doch wertvolle Erfahrungen sowie riesige Begeisterung und Freude im Hinblick auf die in
2016 für ihn beginnenden Schülerpunkterennen des DSV gesammelt und vor allem die
Gewissheit, auch mit den Kindern aus all den Mittelgebirgen nördlich des Mains zumindest
mithalten zu können.
die Arge-N-O-W Meisterschaften in Oberwiesenthal
Götschen (Bischofswiesen)
Brandenburger Meisterschaften

Mein Dank gilt dem Jugendteam und all den Leuten (Eltern), die man nicht erwähnen kann, für ihre
Unterstützung bei verschiedenen Aktionen.
Für die Saison 2015/2016 freuen wir uns schon auf ein tolles Race-Camp in den Weihnachtsferien, für
das sich immerhin schon 11 Berliner Teilnehmer angemeldet haben, aber auch auf die Möglichkeit
zusammen mit Brandenburger Verband eine Rennen zu organisieren.
Am 6. November findet die Ehrungsveranstaltung statt.

Im November werden wir die nächste Jugendvollversammlung haben. Dort werden der Jugendwart
Vertreter, die Schülerwart und der Jugendkassierer durch die Jugend gewählt. Die Erwachsenen
dürfen dieses Votum auf der Jahreshauptversammlung bestätigen.
Damit wird für mich das Ziel, die Selbstverwaltung der Jugend in die dafür vorgesehenen Bahnen zu
lenken, abgeschlossen. Der Jugendrat wird in den nächsten zwei Jahren seinen Arbeitsstil finden
und Schwerpunkte setzen. Diese Schwerpunkte müssen dann realisiert werden. Es steht also die
nächste Versuchsphase an, für mich eine interessante Aufgabe.
Wichtig ist, dass mehr Jugendliche die Angebote des Jugendrates annehmen oder verbessern.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.

