Bericht der Sportkreisjugend Heilbronn
von 2016 bis August 2020
Die Sportkreisjugend Heilbronn nahm in den Jahren 2016 bis 2020 an
Sitzungen/ Veranstaltungen des Stadtkreisjugendring´s teil, war bei den
Arbeitskreissitzungen der Sportkreisjugendleiter der WSJ in Stuttgart
anwesend, vertrat den Sportkreis Heilbronn bei einigen Veranstaltungen
auf regionaler Ebene und verlieh Ehrungen in Bronze, Silber und Gold
der WSJ.

Lehrgänge
In den Jahren 2016 und 2017 organisierte die Sportkreisjugend jeweils 3
Jugendleiterlehrgänge, im Jahr 2018 zwei und 2019 dann wieder drei.
Themen bei den teilweise zweitägigen Jugendleiterfortbildungen waren
zum Beispiel „Vorbereitung einer Freizeit“, „Erste Hilfe bei Freizeiten“,
„Teamfindung“, „Mobbing“, „Erlebnispädagogik“ , „Prävention
sexualisierte Gewalt“ mit dem Referenten Matthias Reinmann von der
WSJ und „Notfallpläne bei Freizeiten“, um hier nur einige Themen zu
nennen.
Die Fortbildungen fanden hauptsächlich in den Räumen der „Academy
Fahrschule SGH“ in Heilbronn statt. Hier noch einmal ein besonderer
Dank an die Fahrschule für die kostenlose Nutzung ihrer Räumlichkeiten.

Ein Fahrsicherheitstraining bei der Kreisverkehrswacht Heilbronn auf
dem Wolfszipfel wurde in den Jahren 2016, 2017 und 2018 veranstaltet.
Die Anmeldungen zu diesen Veranstaltungen waren am Anfang sehr
schleppend, aber wir konnten die Teilnehmerplätze jedes Jahr mit
jeweils 12 Personen belegen.

Der angebotene Erste Hilfe Lehrgang 2016 beim Roten Kreuz am
Gesundbrunnen fand leider wegen zu geringer Beteiligung nicht statt.
Die Sportkreisjugendleitung beschloss daraufhin keinen mehr zu
organisieren, da schon in den Jahren davor kein großes Interesse an
solch einer Veranstaltung bestand.
Alle geplanten Lehrgänge und Veranstaltungen für 2020 fielen/fallen
Corona-bedingt aus.

Japanaustausch
Vom 02.08.2016 bis zum 07.08.2016 fand wieder ein Simultanaustausch
mit Japan bei uns statt. Die Gruppe wurde in Frankfurt/M durch die
Sportkreisjugend Heilbronn abgeholt und zum zentralen Abholpunkt
nach Untergruppenbach gebracht, hier erfolgte die Zuweisung zu den
einzelnen Gastfamilien die in Untergruppenbach schon ganz ungeduldig
gewartet haben.
Das Programm der nächsten Tage, welches von Melita Müller organisiert
wurde, beinhaltete den Besuch der Jugendfeuerwehr in Heilbronn, die
Werksführung bei Audi in Neckarsulm, den Besuch der Falknerei auf
Burg Guttenberg mit Flugvorführung, die Besichtigung der Bäckerei
Härdtner in Neckarsulm (hier durften sie selbst Brezeln backen) und
eine Drachenbootfahrt auf dem Neckar.
Ein weiterer Programmpunkt war der Empfang der Delegation bei der
Stadt Heilbronn durch Oberbürgermeister Harry Mergel im großen
Ratssaal im Heilbronner Rathaus und anschließender Besichtigung der
Kilianskirche mit Turmbesteigung.

Zeltlager
In den Jahren 2016 bis 2019 fand das traditionelle Zeltlager auf dem
Gelände der Sportfreunde Untergriesheim in Untergriesheim statt.
Hier auch wieder einen großen Dank an die Sportfreunde
Untergriesheim und ganz besonders an Klaus Krebs für die jahrelange,
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Da die Anmeldezahlen die letzten Jahre immer rückläufiger wurden,
wurde die Freizeit ab dem Jahre 2017 von 18 Tage auf 14 Tage gekürzt
(leider ohne größeren Erfolg), auch musste im Jahr 2018 und 2019 das
„große Lagerfeuer“ an der Jagst wegen der großen Trockenheit
ausfallen.
Im Jahr 2020 wäre das Lager zum ersten Mal wieder mit 140 Kindern
ausgebucht gewesen, dieses mussten wir in Folge der Coranapandemie
mit schwerem Herzen absagen, die Hürde durch die Verordnung/en des
Sozialministeriums in Stuttgart war/en für uns zu hoch, wir hätten es
gerne versucht aber es war nicht machbar

Auf Grund der rückläufigen Zahlen bei der Anmeldung und die damit
einhergehenden geringeren Einnahmen dadurch für das Lager wurde bei
einer Klausurtagung auf der Heilbronner Hütte die Idee geboren einen
Förderkreis zu gründen. Die Gründung fand im Jahr 2018 statt und
wurde in Anlehnung an das Maskottchen des Zeltlager „Bodoclub“
getauft.

Zeltverleih
Der Zeltverleih ist in den Ausleihzahlen in den letzten Jahren sehr
rückläufig, den Grund dieser Entwicklung kennen wir leider nicht. Noch
decken die Einnahmen die Ausgaben der Reparaturen der Zelte, falls
dies einmal nicht mehr der Fall sein sollte, muss man sich Gedanken
über die Fortführung des Verleihs machen.

Sonstiges
Wie auch schon in den vergangen Jahren hat die Sportkreisjugend
Heilbronn 2016, 2017, 2018 und 2019 den Trollinger Marathon in
Heilbronn durch seine SG 20 Zelte für die Gepäckaufbewahrung
unterstützt. Auch für 2020 war dies geplant, jedoch fiel auch der
Trollinger Marathon auch der Coronapandemie zum Opfer und fiel aus.

