
 

 

 

 

Neuer Jugendvorstand 

 
Am 21.Februar waren Wahlen für den Jugendvorstand. 

 

Der Jugendvorstand soll die Interessen der Jugendlichen in den 

Vorstandssitzungen vertreten und Aktionen und Ausflüge au-

ßerhalb der normalen Sportstunden planen und durchführen. 

 

Gewählt wurden als Jugendwart: Roland Weiß, Christoph Kle-

ment und Katharina Greifenberg. Zur Unterstützung wurden 

auch neue Beisitzer gewählt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Roland Weiß               Christoph Klement            Katharina Greifenberg 



 

Hi Jugendliche des TB04! 
 
In diesem Bericht werdet ihr erfahren, was euch in 
diesem Jahr erwartet. 
 
In der ersten Jugendvorstandssitzung mit neuem 
Vorstand fingen wir an zu diskutieren, was wir in die-
sem Jahr machen könnten. Es wurden viele Vor-
schläge gemacht, über die wir kürzer oder länger re-
deten. Am Ende beschlossen wir, dass wir folgende 
Aktionen in diesem Jahr machen wollen. 
  
 

- eine Radtour 
- eine Basket-Night   
- Schlittschuhlaufen 
-  Inline-Hockey 

 
 
Letztes Jahr waren wir auch schon mit den Fahrrä-
dern unterwegs und haben versucht das Neckartal 
abwärts zu fahren. Dieses mal geht es aber nicht das 
Neckartal runter, sondern in den Schwarzwald. 
Vorausichtlich werden wir vom  
 

7. – 9. Juni unterwegs sein. Vormerken! 
   
In der  Basket – Night wollen wir eine Nacht lang 
Basketball spielen und dabei so richtig Spaß haben. 



 
Allerdings muss die Basket - Night noch näher ge-
plant werden. 
  
Wir werden auch dieses Jahr, mal wieder, nach 
Wiesloch Schlittschuhfahren gehen. Der Termin steht 
allerdings noch nicht fest, aber es wird irgendwann im 
Herbst sein. Wir waren ja schon öfters auf Schlitt-
schuhen in der Eishalle in Wiesloch unterwegs und 
es hat uns immer gut gefallen. 
 
Soweit steht bisher unsere Planung. Das Hockey-
spielen auf Inlinern ist bisher nur angedacht und 
braucht noch ein bisschen Zeit. Wir stellen uns einen 
Nachmittag in der Vierburgenhalle vor, aber genaue-
res muss noch abgeklärt werden. 
 
So jetzt wisst ihr, was in diesem Jahr laufen soll. Es 
geht natürlich nichts ohne eure Beteiligung. Also be-
haltet unsere Aktionen im Hinterkopf und meldet 
euch an, wenn es soweit ist. 
   
                                       Euer  Jugendvorstand 
 
 
 


