Was lief bei der Jugend
Am Sonntag, den 01.06.2014 fand bei der Vierburgenhalle zum 110
jährigen Bestehen unseres TB 04 ein Spiel ohne Grenzen statt.
Bei schönem Wetter trafen etwa 60 TB Kinder dort ein.
In Teams von 6 – 8 Kids mussten an 10 Stationen Aufgaben gelöst
werden. So musste eine Wasserrinne gebaut werden, Ringe, die ein
Teil der Gruppe zuwarf, mit einem Bembel auf dem Kopf gefangen
werden oder Wasserbomben mit Handtüchern transportiert werden.
Ein Rollstuhlparcour musste durchfahren werden, was für viele eine
neue Erfahrung war.
Insgesamt waren viele verschiedene Fähigkeiten gefragt. Das wichtigste jedoch war der Spaß am Spiel. Auch wenn für einige der Sieg
im Vordergrund stand. Nur wer es in seinem Team verstand alle mit
einzubauen um Lösungsmöglichkeiten zu finden, konnte am Ende
auch gewinnen.
Die TB Kids wurden in 2Jahrgängen gewertet. Kinder bis 10 Jahren
und dann eben die Älteren.
Nachdem alle Gruppen durch waren, wurden die Sieger ermittelt.
Für die jeweils ersten drei Siegermannschaften gab es Urkunden
und Medaillen verliehen. Bis zur Siegerehrung wurde jeder Teilnehmer zu einem Getränk und einer Wurst eingeladen. Da die Erwachsenen an den einzelnen Aufgaben so viel Gefallen fanden, haben
sich spontan drei Gruppen gebildet, die nun auch die Stationen
durchliefen. Dabei musste mancher feststellen, dass es einfacher
aussah als es war.
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Letztendlich wurden auch diese drei Mannschaften mit einer Flasche
Sekt belohnt.
So konnten am Ende viel zufriedene Gesichter zur Siegerehrung
treten.
Nach der Siegerehrung fand in der Vierburgenhalle noch ein Spiel
unserer Handball D – Jugend gegen Neckargemünd statt, was unsere Jungs haushoch gewannen.
Am Ende hatten alle Beteiligten einen schönen Nachmittag, wobei
anzumerken ist, dass auch einige Kinder nicht gekommen sind.
Als Vorschau für das kommende Winterhalbjahr möchte ich wieder
ein Skiwochenende durchführen. Wahrscheinlich werden wir in die
Jugendherberge Feldberg im Schwarzwald fahren. Der Termin wird
rechtzeitig bekannt gegeben.
Eine schöne Zeit wünscht allen Kids und Jugendlichen des TB
Holger Schmitt
Bilder des Events Spiel ohne Grenzen
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