
Hallo zusammen, 

 

als ich in den Kalender von 2019 zurückgeschaut habe, war ich selbst überrascht, wie viele 

Termine wir 2019 in der Bezirksjugend hatten. Hier schon mal ein riesiges Dankeschön an 

alle, die unsere Arbeit unterstützen, ob als Lehrgangsausrichter, bei den 

Bezirksmeisterschaften, die eigene Arbeitskraft, durch guten Rat und zur Teilnahme an den 

11 Telkos sowie 2 Seh-Sitzungen zur Absprache und Planung. 

 

Unser erster Präsenztermin 2019 war die Inventur am 23. Februar. Mithilfe unserer freien 

Mitarbeiter konnten wir wieder Ordnung im Lager schaffen.  

Am 10. März fand mit den Bezirksmeisterschaften unser seit Jahren aufwändigster 

Programmpunkt statt. Noch in den Faschingsferien gelegen, war dieser Termin nicht ganz 

optimal, dennoch freuten wir uns über 26 Mannschaften und 52 Einzelschwimmer. Auch den 

Sonderwettbewerb „Line-Throw“ konnten wir anbieten, an dem 16 Mannschaften teilnahmen. 

 

Nach den Bezirksmeisterschaften ging es bei uns gleich mit dem nächsten schweren Thema 

weiter. Der Bezirksjugendtag stand bevor und die Nachfolge von Nicole war noch nicht 

geklärt. Viele Möglichkeiten wurden diskutiert und erst in letzter Minute konnte ich überredet 

werden, das Amt zu übernehmen. Am 12. April wurde der neue Bezirksjugendvorstand in 

Königheim gewählt. Zweieinhalb Wochen später klärten wir die Aufgabenverteilung 

untereinander, auch die ehemaligen Vorstandsmitglieder bekamen als freie Mitarbeiter einige 

Aufgaben und tragen weiterhin zum Guten gelingen der Bezirksjugendarbeit bei. 

 

Vom 10.-12. Mai waren wir zusammen mit den Delegierten auf dem Landesjugendtag – 

diesmal als Heimspiel – in Osterburken. 

 

Mit unserem Expedition Robbe Lehrgang waren wir am 06. Juli in Wenkheim zu Gast. Wie 

die vergangenen Jahre wollen wir hier jungen Ausbildern erstes Handwerksmaterial für die 

Schwimmausbildung liefern, bevor sie auf die Ausbildungsassistenten-Lehrgänge gehen. Mit 

9 Teilnehmern aus 6 Ortsgruppen konnte der Lehrgang erfolgreich durchgeführt werden. 

 

Nach einer ruhigen Sommerpause fand der erste Jugendleiterstammtisch seit langem im 

Neudenau statt. Immerhin 7 Ortsgruppen fanden den – teilweisen recht weiten – Weg. Die 

gute Resonanz der Anwesenden sorgte dafür, dass wir 2020 wieder ein Treffen der 

Jugendleiter & in der Jugendarbeit aktiven planen. 

 

Einen Tag später – am 12. Oktober – unterstützen wir den Kindertag des KJR NOK in 

Walldürn. Während wir eine Glitzertatoo-Station und Wikingerschach im Angebot hatten, 

ergänzte die OG Höpfingen den DLRG-Part mit einem Eierlauf, bei dem erschwerend Flossen 

und Taucherbrille getragen werden mussten. 

 

Im November nahmen wir noch an den Sitzungen der KJR NOK und MTK sowie dem 

Landesjugendrat teil, bevor wir im Dezember das Jahr mit einer gemütlichen Adventsfeier 

ausklingen ließen. 

 

Gruß 
Stefan 
 

 
 
 


