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Bericht der Jugendteamsprecher 2014/2015 

 

Zunächst möchten wir uns erst mal vorstellen, wir, das sind Jascha Preikschas und 

Sebastian Heuer, beide 19 Jahre alt. Seit zwei Jahren leiten wir nun gemeinsam das 

Jugendteam. In diesem Team sind weitere 30 Mitglieder aktiv. 

Unsere Aufgabe ist es hauptsächlich, den Vorstand zu unterstützen (z.B. Hilfe bei der 

Öffentlichkeitsarbeit). Außerdem planen und führen wir verschiedene Aktionen durch, 

in der Regel in Zusammenarbeit mit Sportvereinen. Am Anfang unserer Wirkungszeit 

haben zwar einige sehr gute Mitglieder das Jugendteam verlassen, doch konnten wir 

durch unsere Ausbildungen (Jugendleiter-, Sportassistenten-, sowie 

Schulsportassistentenausbildung) auch neue, motivierte Mitglieder gewinnen. 

Dadurch waren wir in der Lage eigenständige Aktionen, oder auch Aktionen mit 

anderen Vereinen, durchzuführen.  

Es gelang uns wieder einen erfolgreichen „Spannung, Spiel und S…“-Lehrgang 

durchzuführen. Dieser fand in der Jugendherberge „Haus Berlin“ in Hohegeiß statt. Im 

Jahr 2014 nahmen an diesem Lehrgang (28.03. – 30.03.) 13 Jugendliche aus dem 

Jugendteam teil. Im Vordergrund stand dieses Jahr das Entwickeln neuer Spiele. So 

befassten wir uns mit dem Thema "Soft Hockey“. In erster Linie ging es darum, mit 

gegebenen Materialien (Softschläger und Softball) ein Mannschaftsspiel zu 

entwickeln, welches sowohl für Körper wie auch Kopf anspruchsvoll war und natürlich 

jede Menge Spaß mit sich brachte. Des Weiteren stand die Geländevariante des 

bekannten Geschicklichkeitsspiels "Boccia“, dass „Cross Boccia“ auf dem Programm.  

Einen kompletten Nachmittag verbrachten wir zwischen Wald und Wiesen im Umkreis 

der Jugendherberge dies bereitete den Teilnehmern ebenfalls viel Spaß. Sowohl die 

Trendsportart „Cross Boccia“ als auch unser selbst entwickeltes „Soft Hockey“ fanden 

ihren Platz auf den Sommerfreizeiten, was eine sehr schöne Bestätigung für die 

jeweiligen Work-Shops war, sodass wir etwas Ähnliches im nächsten Jahr erneut 

vorstellen bzw. ausarbeiten wollen. 

Im Rahmen der Ausbildungen durch die Sportjugend hilft das Jugendteam, bei der 

Jugendleiter-, Sportassistenten- und Schulsportassistentenausbildung mit. Darüber 

hinaus stellte es sogar einige Nachwuchsreferenten, die aktiv zum Gelingen dieser 

Ausbildungen beitrugen.  

Auch neue Mitstreiter konnten auf diesen Lehrgängen gefunden werden. Viele 

Jugendliche waren von unserem Team so begeistert, dass sie sich ihm mit vollem Elan 

anschlossen. Zusätzlich fahren jedes Jahr wieder einige Angehörige des Jugendteams 

als Nachwuchs- und Vollbetreuer auf die Sommer- und Winterfreizeiten mit.  

mailto:sebastian-heuer95@gmx.de
mailto:sebastian-heuer95@gmx.de
mailto:jascha.preikschas@gmx.de


 
  
  
  
  

 

Aufgrund weniger Anfragen, die von Vereinen an das Jugendteam gestellt worden 

sind, war das Jugendteam außerhalb der besagten Ausbildungen weniger aktiv, als in 

den letzten  

 

Jahren. Trotzdem kann man die positive Entwicklung des Jugendteams erkennen, da 

immer wieder junge, motivierte Mitglieder gewonnen werden können. 

Natürlich würden wir uns sehr freuen von Sportvereinen und Anderen weiterhin mehr 

zu hören um bei Projekten zu helfen, oder Aktionen gemeinsam mit ihnen 

durchzuführen! Wir haben immer ein offenes Ohr und freuen uns auch über Interesse 

an unserem Jugendteam! 

Aus persönlichen Gründen kann der zurzeit in Neuseeland weilende Jascha 

Preikschas das Amt des Jugendteamsprechers nichtmehr ausführen. Daher schlägt 

das Jugendteam Thilo Schmidt als seinen Nachfolger vor. Thilo hat sich auf unzähligen 

Ausbildungen und Freizeiten bereits für die Sportjugend verdient gemacht und ist 

bereit dieses Amt zu bekleiden. 


