
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der neue Jugendvorstand stellt sich vor: 
 

Benjamin Brich (16 Jahre ) 
Ruben Nick (16 Jahre ) 

Felix Zellner ( 16 Jahre ) 
 

Wir haben uns dazu bereit erklärt Jugendvorstand 
zu sein, weil wir uns für die Neckarsteinacher 

Jugend einsetzen und mehr Möglichkeiten schaffen 
wollen. Wir sind zur Zeit dabei einige hoffentlich 

interessante Aktivitäten zu planen. Wie zum 
Beispiel eine Party, einen Ausflug in den Holiday 

Park sowie die Radtour, die auf der letzten 
Jugendseite angesprochen wird und noch vieles 

mehr... 
Wir hoffen auf eine hohe Teilnehmerzahl bei diesen 

Aktivitäten. 
 

Euer Jugendvorstand 

 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Der Ausflug am .............fand trotz geringer Teil-

nehmer statt. Wir fuhren um 10.00 Uhr am 

Bahnhof des Dörfchens Neckarsteinachs los. Die 

vielen Pferdekutschen kutschierten uns in einem 

galanten Tempo ohne Probleme an die Eistkunst-

laufhalle in Wiesloch, wo wir von unseren Kut-

schern in die Halle geleitet wurden. Dort nah-

men wir unsere goldenen, dreckigen Schlittschu-

he in Empfang. Wir wagten uns trotz der ausge-

leierten Schuhe mutig aufs Eis, wo die Ersten 

gleich super Eislandungen hinlegten. Nach lan-

ger, anstrengender Fahrt begaben wir uns 

schließlich in das 5* Restaurant (auf Deutsch =  

Bruchbude). Nach dem einmalig stärkendem Mit-

tagessen wagten wir uns wieder aufs Eis. Um 

17.00 Uhr bestiegen wir unsere Kutschen in 

Richtung Neckarsteinach.  
 

So und jetzt für normale Menschen:  

Es war witzig, affengeil und echt 5*mäßig. 

Zum Bedauern aller kamen wir heil und ge-

sund zurück..... 

 



Fazit: Da das eine von vielen lustigen Veranstal-

tungen der Jugendabteilung war, hoffen wir, 

dass sie so weitermachen und die Eishalle in 

Wiesloch gründlichst renoviert wird! Schleim, 

schleim? Nein auf sowas würden wir doch nie-

mals kommen! 

 
 
Bericht von: Anonym? 
                     
                                Sara und Katharina 



Jugend-Abenteuer-Radtour 
Hallo Leute,  
 
wer hat Lust eine 3-tägige Abenteuer-Radtour 
von Ludwigsburg nach Neckarsteinach 
mitzumachen. Wenn ihr mindestens 13 Jahre 
alt seid und vom Fr. 6. – So. 8. Juli 2001 
noch nichts vorhabt, könnt ihr euch bei 
Sebastian Breisch, Andreas Rolke oder einem 
eurer Übungsleiter anmelden. 
Anmeldeformulare werden rechtzeitig 
ausgegeben. 
 
Wir haben geplant, Freitag nachmittags mit 
dem Zug von Neckarsteinach nach Ludwigsburg 
zu fahren. Nach dem Abendprogramm in 
Ludwigsburg (Kino u.a.) übernachten wir dort 
in einer Jugendherberge.  
 
Am nächsten Morgen geht’s frisch gestärkt 
nach dem Frühstück los. Wir schwingen uns 
auf die Räder und strampeln am Neckar 
entlang talwärts. Auf einem Jugendzeltplatz 
erwarten uns dann schon die Camping-Crew, 
die nach dem Zeltaufbau „hoffentlich“ 
bereits dabei ist, das Abendessen auf dem 
Grill zu brutzeln.  
 
Nach einem schönen Abend am Lagerfeuer und 
einer nicht gar zu kurzen Nacht treten wir 
am späten Vormittag die Heimreise nach 
Neckarsteinach an.  
 
Also los, überlegt euch, ob ihr mitfahren 
wollt. Wir freuen uns schon. 
Euer Radl-Team 


