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Betreff

Jahresbericht des Jugendobmanns

Von: peter-swart@web.de
An: berna.kruse@yahoo.de; Ralf.Reck@gmx.de
Datum: Sonntag, 18. März 2018, 18:33:54 MEZ
Nach gut einen Jahr als Jugendobmann müssen mein Stellvertreter Ralf Reck und ich schon feststellen,das es
nicht immer einfach ist bei 12 gemeldeten Jugendmannschaften allen auch gerecht zu werden. Dennoch denken
wir ist es uns bislang recht gut gelungen alle zufrieden zu stellen. Schwerpunkte waren ,alle Teams mit
vernünftigen Trainingsbällen,Laibchen usw. auszustatten. Zudem ist es geglückt zum Beginn der neuen Saison
2018 neue Trainer/Betreuer für die G und E-Junioren zu finden.
Sportlich lief es in der Rückrunde 2017 für unsere Teams doch sehr gut. Zum Beispiel holten sich unsere
E-Junioren den Staffelsieg in ihrer Spielklasse,die C-Junioren gelang in der Ostfrieslandliga die Vizemeisterschaft
und sicherte sich damit einen Aufstiegsplatz für die Bezirksliga. Im Osfrieslandpokal erreichten sie zudem das
Finale,konnten sich aber leider nicht durchsetzen. Besser machten es da unsere erste A-Jugend,denen es gelang
die Meisterschaft in der Ostfrieslandliga und den Osfrieslandpokal zu gewinnen. Besser hätten die Jungs ihr
Trainertrio um Ralf Reck,Michael Müller und Uwe Beekmann nicht verabschieden können.
Die gute Jugendarbeit in Bunde ist mittlerweile ostfrieslandweit bekannt,und damit das auch in Zukunft so bleibt
brauchen wir beim TVB arrangierte und motivierte Jugendbetreuer/Trainer um langfristig die Jungs und Mädchen
für den Fußball zu begeistern und ihnen auch ein Stück Zuhause zu geben. Denn nur mit einer guten Basis im
Jugendbereich wird es uns gelingen,in Zukunft den Herrenspielbetrieb so wie wir ihn in Bunde vorfinden auch
weiterhin fortzuführen und vielleicht noch zu verbessern.
Abschließend möchten wir noch einige Aktionen aufführen,wobei wir uns als Verein und Jugendabteilung positiv
mit eingebracht haben;
in den Osterferien war die Werderfußballschule bei uns zu Gast,
am Pfingstwochenende führten wir einige Jugendturniere und Spiele durch,
im September waren wir beim Gewerbe und Familientag mit einen Verkaufsstand und Torwandschießen dabei,
und im Dezember waren wir wieder auf den Weihnachtsmarkt mit zwei Verkaufsständen vertreten.
Hierfür möchten wir uns nochmal recht herzlich bei allen bedanken,die uns bei diesen Aktionen tatkräftig
unterstützt haben.
Mit sportlichen Grüßen
Ralf und Peter
-Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit WEB.DE Mail gesendet.
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