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Das Sportjugendjahr 2009/10 endete mit zwei unserer Klassiker, dem X-Mas day,   der den 
Kindern am Mittag des 24.12. ein wenig die Ungeduld und Aufregung vor der Bescherung 
nehmen soll, indem sie mit weihnachtlichen Aktivitäten unterhalten werden und dem 
alljährlichen Kegelturnier „Kegeln 4 Kids“ in Freienwill.  
Beide Aktionen wurden von den Kindern mit Begeisterung angenommen. 
Im März fand dann die Jahresplanung in Form einer drei tägigen Klausurtagung im 
Seminarhaus Bockholmwik statt. Wie in den vorangegangenen Jahren wurde hier der Fokus 
auf die Einbindung der neu gewonnenen Mitglieder gelegt. 
Im April begann unsere frisch geplante Saison dann mit dem „Girls Day“, einem Tag nur für 
Mädels zwischen fünf und zehn Jahren, der unter anderem in der Teestube stattfand.   
Der Monat Mai leitete mit der erfolgreichen Durchführung des traditionellen Pfingst-
Zeltlagers in Weeseby unser Zeltlagerjahr ein. In Zusammenarbeit mit den Sportjugenden des 
TSV Silberstedt, TuS Collegia Jübek und Sv Hollingstedt wurde ein abwechslungsreiches und 
buntes Programm auf die Beine gestellt, das bei den Kindern großen Anklang fand. 
Vom 2. bis 4. Juli nahm die Spoju des TSV Jarplund Weding am Scheersbergfest teil, auch 
hier war die Teilnehmerzahl sehr erfreulich. 
Die Monate Juli und August standen wie auch in den letzten Jahren ganz im Zeichen unserer 
Zeltlager. 
Mit Rekordbeteiligung richtete die Spoju des TSV Jarplund-Weding vom 16.07 bis 18.07.10 
das Mini-Zeltlager für unsere jüngsten Teilnehmer aus. Über 50 Kinder zwischen fünf und 
acht Jahren trotzten dem eher mäßigen Wetter und ließen sich von Betreuern und Programm 
begeistern. Gerade im Minizeltlager kam unser Nachwuchs, den ich an dieser Stelle noch 
einmal lobend erwähnen möchte, sehr gut zur Geltung. 
Das Kinderzeltlager, welches ebenfalls mit einer sehr hohen Beteiligung vom 25.07 bis 
31.07.10 stattfand, bildete wie auch die Jahre zuvor unseren Zeltlagerhöhepunkt. Neben über 
einhundert begeisterten Kindern, die am letzten Tag tränenreichen Abschied von den 
Betreuern und einer wunderschönen Woche nahmen, feierte das Kinderzeltlager in Jarplund 
sein 25- jähriges Bestehen in Form einer Jubiläumsshow, bei der Grüße von Prominenten  aus 
ganz Deutschland präsentiert werden konnten. 
Auch unsere neuen Homepages fanden gerade in der Zeltlagerzeit großen Anklang. 
Durch regelmäßige Tagebucheinträge und aktuelle Fotos war es den Eltern hier möglich, 
täglich nachzuvollziehen, was ihre Kinder in der Lagerzeit alles erlebten und ihnen sogar via 
Gästebucheintrag Nachrichten zukommen zu lassen. 
Zu alledem nahm die Sportjugend an mehreren Fortbildungsseminaren teil, wie z.B dem 
„Damp Aktivtreff“ vom 2. bis zum 4. Oktober 2009 und dem „Zeltlager Reloadet“ vom 27. 
bis zum 29.11.2009. Außerdem wurden drei weitere Sportjugendmitglieder zum 
Jugendgruppenleiter ausgebildet.  
Ferner bietet die Sportjugend im September noch die Aktion „Geocaching“,, eine moderne 
Form der Schnitzeljagd, sowie eine Nachtwanderung im Oktober, das Kegelturnier „Kegeln 4 
Kids“ im November, einen Musiktag im Januar und eine Faschingsparty im Februar an. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Daniel Diedrich (Jugendwart) 


