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Bericht der Juniorteamsprecher*innen 2017/2018 

 

Nach der letzten Vollversammlung wurden Saskia Weber und Louisa Müller als 

Juniorteamsprecherinnen gewählt. Da Saskia schon kurz nach der Wahl weggezogen ist, wurde Milan 

Rieger vom Vorstand ins Team geholt, um wieder zwei Vertretende des J-Teams zu haben. Seit 

Anfang dieses Jahrs unterstützt zudem Laura Lewanskowski. 

Unsere Aufgabe ist es, das J-Team im Vorstand zu vertreten und unter die Arme zu greifen (bspw. bei 

der Öffentlichkeitsarbeit). Zusätzlich planen und führen wir unterschiedliche Aktionen durch, davon 

auch einige in Zusammenarbeit mit verschiedenen Sportvereinen. 

Nachdem in der letzten Wahlperiode der Fokus auf das Wiederaufbauen und Festigen eines 

Juniorteams lag, wurde in den vergangenen zwei Jahren das Team gestärkt und viele weitere 

öffentliche Maßnahmen durchgeführt. 

Die erste Aktion war das Unterstützen bei dem Kreissporttag des KSB Peines. Darauf folgte das große 

Sportfest bei TSV Arminia Vöhrum, bei dem es einen kleinen Infostand gab. Nur kurz darauf gab es 

schon das nächste Sportfest. Zum wiederholten Mal veranstaltete der TSV Clauen/Soßmar einen 

Nachmittag lang ein Fest, bei dem wir nicht nur informierten, sondern auch die jungen Gäste mit 

verschiedensten Spielgeräten bespaßten. Daraufhin hatten wir mit der gleichen Aufgabe einen Stand 

bei dem Go Sports-Day in Peine, dem Vereinsfest vom TSV Dungelbeck, sowie dem 125-jährigen 

Jubiläum des MTV Vecheldes.  

Im Herbst fanden wie jedes Jahr die Juleica- und Sportassistenten-Ausbildungen statt, bei denen die  

J-Team Mitglieder referiert und/oder bei der Umsetzung geholfen haben. Im Frühjahr galt das gleiche 

für die Schulsportassistentenausbildung. Neben diesen Wochenenden fahren jedes Jahr wieder 

einige Angehörige des Juniorteams als Nachwuchs- und Vollbetreuende auf die Sommer- und 

Winterfreizeiten mit. 

Was mittlerweile fest zum J-Team gehört, ist das Bewerben der SJ Peine bei den Elternsprechtagen 

des Gymnasiums am Silberkamp. Letztes Jahr waren wir auch erstmals bei dem Schulfest des 

Ratsgymnasiums vertreten. 

Vor kurzem stand auch der Umzug der Garage an. Diesen haben die J-Team Mitglieder gemeistert. 

2017 und 2018 wurden ebenfalls erneut erfolgreich der „Spannung, Spiel und S…“-Lehrgang in der 

Jugendherberge Haus Berlin in Hohegeiß veranstaltet, bei denen u.a. neue Dinge ausprobiert 

wurden. 2017 haben wir den Zip Chip getestet, 2018 war das Thema Kickboxen. Auch das SSS-

Wochenende 2019 ist in der Planung. Dieses wird im Juni mit Life Kinetik stattfinden. 

Neben diesen ganzen Maßnahmen wurde der Fokus auf Teambildung gelegt, indem gemeinsame 

Unternehmungen geplant wurden. So sind wir kegeln gegangen oder auch gemeinsam auf den 

Weihnachtsmarkt.  

Über die Ausbildungen konnten neue Mitglieder gefunden werden, die von unserem Team so 

begeistert waren, dass sie sich mit vollem Elan angeschlossen haben. Die Gruppe des J-Teams zählt 

mittlerweile fast 50 Mitglieder. Besonders schön ist es zu sehen, wie sich das Team versteht, sodass 

mehr Treffen gewünscht werden, und vor allem bei den verschiedenen Angeboten der SJ engagiert. 

Für all die Arbeit und Mühe, die unsere Teammitglieder leisten, möchten wir danken! Die jetzige 
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Arbeit ist aus unserer Sicht sehr gut, entwickelt sich und wird stetig besser. Unsere Ziele haben wir 

umsetzen können.  

Louisa Müller 

Mit Milan Rieger und Laura Lewanskowski  

 

 

 

 

 


