Was ist seit dem letzten TB-puBlick bei der Jugend passiert?
Am 1. Mai sind einige Familien mit ihren Kindern statt zum Wandern
zum Spielen in den Wald gekommen.
Beim Jugendzeltplatz in Grein haben wir uns getroffen insgesamt
waren wir 30 Mitspieler. Wir spielten das bekannte Brettspiel " Die
Siedler von Catan" aber eben als aktives Geländespiel im Wald. Es
wurden 4 Siedlergruppen ausgelost die zusammen ein Team bzw.
eine Siedlung gründen mussten. Die Gruppen mussten nun Dinge
im Wald sammeln und damit handeln gehen. Vor allem mussten die
Gruppen kreativ sein, Gedichte schreiben, basteln mit Dingen aus
der Natur usw. jede Kreativität wurde beim Handeln ausbezahlt.
Doch auch Vorsicht war geboten, denn wie im richtigen Spiel, gab
es natürlich auch Räuber, die die Siedler ausraubten. Nach etwa
2 Std. Spielzeit stand ein Siegerteam fest, das dann auch geehrt
wurde.
Anschließend wurde noch auf dem Zeltplatz gegrillt und alle hatten
einen schönen Tag im Grünen. Schön war, dass alle Altersstufen
ihren Spaß dabei hatten und der Spieltrieb bei allen geweckt wurde.
Ein Angebot, das sicherlich viele gerne wiederholen würden.
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Eigentlich sollte vor den Sommerferien noch ein "Spiel ohne Grenzen" für alle Kinder und Jugendliche des TB bei der Vierburgenhalle
stattfinden, da es aber innerorts Terminüberschneidungen gab und
sich kein geeigneter Termin finden ließ, wurde dieser auf das kommende Jahr zur 110 Jahrfeier vertagt. Der genaue Termin wird noch
rechtzeitig bekannt gegeben.
So langsam müssen wir uns wieder auf die kalte Jahreszeit einstellen. Aber der Winter hat ja auch seine schöne Seiten.
Am Freitag den 13.12. möchte ich mit allen ab 12 jährigen im Verein in die Eisdisco nach Wiesloch fahren. Treffpunkt ist um 18.30
Uhr beim Bahnhof, wir werden so zwischen 22.30 und 23.00 Uhr
zurück sein. Die Eisdisco kostet 5 € Schlittschuh leihen kostet 3.50
€. In der Gruppe macht so was einfach mehr Spaß.
Nachdem das Skiwochenende letzten Winter gut angekommen ist,
möchten wir auch diesen Winter mit euch ein Skiwochenende unternehmen. Da wir mit der Unterbringung zufrieden waren, gehen wir
auch dieses Jahr wieder nach Bühlertal im Nordschwarzwald um auf
dem nahegelegenen Mehliskopf bei hoffentlich wieder genau so
guten Bedingungen unseren Spaß zu haben. Das Wochenende ist
vom 07.02 - 09.02.2014, der Preis wird für Unterbringung und Verpflegung 50 € sein. Auch hierfür muss man 12 Jahre alt sein. Genaueres über das Wochenende wird mit den Teilnehmern besprochen.

Anmeldung für beide Events bei Holger Schmitt Tel. 807742.
So jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit, würde mich freuen,
wenn wir wieder genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden.
Holger Schmitt
Abt. Jugend
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