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Bericht der Juniorteamsprecher*innen 

 

Bei der Vollversammlung der Sportjugend im Mai 2019 wurden Louisa Müller und 

Milan Rieger zu unseren Sprechern gewählt. Im Juni 2019 fand der vom J-Team or-

ganisierte Lehrgang „Spannung, Spiel und Spaß“ in Hohegeiß statt. Dabei waren vie-

le neue Mitglieder des J-Teams, die durch andere Maßnahmen der Sportjugend dazu 

gestoßen waren. Der Fokus des Lehrgangs lag darauf, interessante neue Ideen zu 

entwickeln, wie die Sportjugend ihre eigenen Maßnahmen in Zukunft besser bewer-

ben könnte. Dazu wurden zum Beispiel eigene Plakate entworfen und besonders 

Möglichkeiten in dem Bereich der Sozialen Medien diskutiert. Außerdem hatten wir 

Besuch eines Life Kinetik Coaches, der uns den Zusammenhang von kognitiver Her-

ausforderung mit sportlichen Bewegungsabläufen nähergebracht hat und dies in eine 

Reihe von verschiedenen Aufgaben und Übungen verpackt hat. Ebenfalls im Juni 

waren wir mit einem Stand auf dem Kreissporttag vertreten, wo wir über die Arbeit 

der Sportjugend informiert haben und auch die kommenden Maßnahmen der Sport-

jugend beworben haben. Im Sommer und Herbst waren zahlreiche J-Team Mitglieder 

auch in den Teams der Freizeiten und Lehrgänge der Sportjugend vertreten. Ein Ziel 

in dieser Wahlperiode war es, den Zusammenhalt innerhalb des J-Teams zu stärken 

und durch gemeinsame Aktionen von und für das J-Team auch neue Mitglieder 

schnell einzubinden. Leider wurden wir dabei natürlich stark von der Pandemie be-

einflusst. Kurz vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland waren wir zum Beispiel im 

Januar gemeinsam Schlittschuh laufen. Da ab diesem Zeitpunkt keine Maßnahmen 

mehr stattfinden konnten, haben auch wir unsere Aktivität weitestgehend eingestellt. 

Im September 2020 haben wir uns unter Berücksichtigung der geltenden Infektions-

chutz-Regeln zum Pizza essen getroffen und konnten so nach langer Zeit wieder zu-

sammen kommen. Anfang des Jahres 2021 waren wir sehr aktiv daran beteiligt die 

Inhalte der Juleica Ausbildung in einen online Lehrgang zu verpacken und so unter 

anderem die Paten Ausbildung am Gymnasium am Silberkamp zu ermöglichen. Im 

März haben wir uns der Clean-up Challenge der Sportjugend Südniedersachsen an-

geschlossen und sind so alleine, oder in Zweierteams losgezogen und haben Müll 

aus Wäldern oder Grünflächen eingesammelt, um damit einen positiven Beitrag zur 

Erhaltung unserer Umwelt zu leisten. Leider stehen Louisa und Milan aus beruflichen 

Gründen nicht erneut zur Wahl als J-Team Sprecher zur Verfügung, daher wurde 

über die gesamte Wahlperiode immer wieder daran gearbeitet anderen jungen Leu-

ten die Arbeit im Vorstand näher zu bringen und so die Einbindung von J-Team Mit-

gliedern innerhalb der Sportjugend zu fördern. Zuletzt möchten wir uns bei allen Akti-

ven und insbesondere den Mitgliedern des Vorstandes der Sportjugend Peine für die 

gute Zusammenarbeit bedanken. In einer so schwierigen Situation konnte die Arbeit 

der Sportjugend so gut wie es geht aufrechterhalten werden und alles Organisatori-

sche wie die Stornierung unserer Freizeiten gemeistert werden.  
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