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Sportlich lief die abgelaufene Spielzeit bei allen 12 gemeldeten Jugendmannschaften
recht zufriedenstellend. Probleme gab es dann leider zur neuen Spielzeit, betroffen
hiervon war der ältere Jahrgang im C Jugendbereich und die B Junioren. Unerwartete
Spieler Abgänge und Trainerkollegen in unseren Reihen, die leider eine andere
Philosophie verfolgten als wir uns beim TV gewünscht hätten, haben uns durch ihr
Verhalten doch merklich geschadet. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie es
uns möglich ist, so etwas in Zukunft entgegen zu wirken. Dank Robert Leemhuis, der
sich intensiver mit Jugendkonzepten in anderen Vereinen beschäftigt hat, haben wir
uns dann mal an ein neues Jugendkonzept für den TV Bunde ran gewagt und
versuchen jetzt Schritt für Schritt dieses in die Praxis um zusetzen.
Um den TV wieder präsenter zu machen, veranstalten wir dieses Jahr eine
Sportwoche vom 30.05. - 03.06., wobei uns wahrscheinlich das DFB Mobil noch
besuchen wird. Zudem ist die Werder Fußball Schule vom 10.05. - 12.05. wieder zu
Gast bei uns in Bunde. Hinzu kommt dann noch die Super Kicker Fußball Schule aus
Oldenburg, die vom 05.08. - 07.08. zu Gast bei uns sein wird.
Aktuell sind wir bestrebt, wieder eine eigene Talentförderung ins Leben zu rufen.
Um allen jugendlichen Fußballern, nicht ausschließlich aus Bunde, eine
anspruchsvolle Trainingseinheit zusätzlich zum Vereinstraining anzubieten.
So erhoffen wir uns, dass wir auch in Zukunft unsere Herrenteams mit eigenen
Nachwuchsspielern so versorgen zu können, dass wir unseren derzeitigen Level
halten und vielleicht noch steigern können.
Zurzeit stehen wir mit 11 gemeldeten Mannschaften im Jugendbereich immer noch
erfreulich gut da. Falls es in Zukunft mal nicht mehr aus eigener Kraft zu stemmen ist,
sollte man für eine Spielgemeinschaft in Einzelfällen auch ruhig mal offen sein.
Abschließend noch einige Aktivitäten, an der wir von der Jugendabteilung wieder
vertreten waren.
1. Die A Junioren präsentierten sich auf der Gewerbeschau in Weener mit Torwand
schießen.
2. Die gesamte Jugendabteilung war bei der Eurofete beim Festumzug und mit
Torwand schießen dabei.
3. Auf dem Weihnachtsmarkt der Gemeinde präsentierten wir uns wieder mit zwei
Verkaufsständen.
Danke an dieser Stelle an alle, die uns dabei tatkräftig unterstützt haben.
Zum Abschluss geht unser Dank an einige Sponsoren, wodurch wir zwei neue
Jugendtore und vier Mini Tore für unseren Funino Platz anschaffen konnten.
Herzlichen Dank nochmal an allen Gönnern der TV Bunde Jugendabteilung.

