Dass die Jugend vom TB 04 sportlich viel drauf
hat, haben sie bewiesen!!
Am Freitagnachmittag den 25.01. fuhren wir mit zwei Bussen in Richtung Nordschwarzwald ins Bühlertal. In der
Wiedenbachhütte bezogen wir Quartier. Ganz brav, Mädels
im unteren Haus Jungs im oberen Haus! Wir waren uns
schnell einig wir wollen auf die Piste !!! Flutlicht Ski fahren
am Mehliskopf !!! Es gab dann kein Abendmahl, sondern
mehr ein Nachtmahl, leckere Pizza mit anschließend ChipsSchokolade-Gummibärchen!
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Am Samstagmorgen bei Wahnsinns Wetter, blauer Himmel,
Sonne, super Schnee, spitzen Laune … der Berg(lein) rief.
Die Skiausrüstung konnte man vor Ort leihen. Die Anfänger
unter uns waren schon nach kurzer Zeit nicht mehr ausfindig zu machen. Alle Achtung!

Andreas hat die Basisstation am Parkplatz besetzt, so dass
jeder sich Getränke und Essen holen konnte, dass uns keiner schlapp macht! Abends gab es Spagetti Bolognese und,
na klar, wieder ab auf die Piste! Sonntagvormittag ging es
mit heilen, bestimmt etwas müden Knochen wieder nach
Neckarsteinach zurück! Mir hat es viel Spaß gemacht, ihr
ward eine nette Gruppe, jederzeit wieder!!
Vielen Dank auch an meine Mitverantwortlichen Andreas
Rolke und Claudia Hatzenbühler.
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Am 1. Mai möchte ich zusammen mit Beate Rolke im Wald
spielen statt wandern. Wir treffen uns um 11.00 Uhr auf
dem Waldparkplatz beim Jugendzeltplatz in Grein. Eingeladen sind Familien und natürlich auch Jugendliche. Wir benötigen mindestens 25 Mitspieler. Wir spielen das Spiel die
„Siedler von Catan“ im Wald. Das heißt, alle Spieler werden
in 4 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe muss eine Siedlung
bauen und dann wird gesammelt, gehandelt und kreativ gearbeitet. Und natürlich ist Vorsicht geboten, denn Räuber
gibt es natürlich auch. Nach etwa 2,5 Std. ist das Spiel beendet, dann wollen wir auf der Wiese nebenan grillen (jeder
bringt seine Grillsachen selbst mit).
Ich bitte aber um Anmeldung entweder bei Beate Rolke
Tel. 2000 oder bei mir Tel. 708842.
Im Sommer möchte ich mit allen TB Gruppen ein „Spiel ohne Grenzen“ durchführen. Am 20.07.2013 ab 15.00 Uhr an
der Vierburgen Halle. Jede Gruppe soll ein oder auch zwei
Teams von 6 - 8 Spielern stellen. Die 6 – 12 Jährigen werden eigens gewertet, und die Älteren kommen in eine Wertung. Auch hierzu müssen sich alle Gruppen im Voraus anmelden, damit wir planen können. Ab 17.30 Uhr soll das
Spiel beendet sein und wir wollen noch gemeinsam grillen
und unsere Sieger ehren.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit !
Holger Schmitt für die Jugend
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Eine kleine, aber gemütliche Halle, eine Kiste mit vielen
bunten Bällen, ein Übungsleiter, der mehr spielt als redet
und eine Gruppe Kinder, die mehr können als sie sich selbst
zu Beginn zugetraut hätten. Das ist unsere neue Ballschule
in Neckarsteinach: Montags von 17.00 bis 18.00 Uhr treffen sich die fünf- bis siebenjährigen Ballschüler in der
Stangenberghalle. Anstatt jedoch herumzusitzen und etwas
über den Ball zu lernen, dribbeln, laufen, rollen, kicken,
prellen, springen, werfen (, …) wir
mit dem runden Spielgerät. Der
Spaß steht dabei natürlich im
Vordergrund, was auch sonst=D
Das Konzept der Ballschule Heidelberg bietet für Kinder eine
sportartübergreifende Förderung,
die nicht nur auf eine zukünftige
Sportlerkarriere abzielt, sondern
eine ganzheitliche Entwicklung im Blick hat. Besonders vor
dem Hintergrund alarmierender Statistiken: Jedes siebte
Kind ist übergewichtig, fast jedes zweite Kind hat bei der
Einschulung Haltungsschäden. Aus dieser Motivation heraus
will ebenfalls der TB04 seinen Teil beitragen und erweitert
sein Angebot für die kleinsten Vereinsmitglieder. Anmeldungen sind unter tb04_ballschule@yahoo.de jederzeit
möglich.
Nicola Bruder
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