
 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

Bericht der KG 04 Jugend 
für das Jahr 2020 

 

 

 

 

Dieses Jahr gibt es leider nicht ganz so viel zu erzählen. Nichts desto trotz möchte ich die vergangenen 
Monate zusammenfassen. 
 
Anfangen möchte ich wie jedes Jahr mit dem Jugendleiterseminar in Hertlingshausen. Dieses fand vom 
31. Januar bis 02. Februar statt. An diesem Wochenende lag das Hauptaugenmerk auf dem Pfingstzelt-
lager und dem neu zusammen gestellten Jugend-Combi-Cup. Viele Ideen flossen zusammen sodass wir 
ein neues Konzept für diese Jugendmeisterschaft erstellen konnten. Ich hoffe sehr, dass das Konzept 
beibehalten wird und im Jahr 2021 zum Einsatz kommt. 
 
Für das Pfingstzeltlager kamen viele gute Mottovorschläge. Durchgesetzt hat sich dann das Thema „As-
terix und Obelix bei den olympischen Spielen“. Gerne hätte ich die Jugend gesehen, wie sie Baum-
stämme durch die Gegend wirft und sich wie Gallier kleidet. Einen entsprechenden Zaubertrank hätten 
wir uns einfallen lassen. 
 
Wie jeder weiß, konnte dies aufgrund der aktuellen Lage leider nicht umgesetzt werden. Darum wurde 
es auch innerhalb der KG leider etwas still. Da uns für Veranstaltungen und sogar für das Leben auf 
dem Hundeplatz doch viele Vorgaben bzw. Verbote gemacht wurden, waren uns leider die Hände für 
angedachte Pläne und Wünsche gebunden.  
 
Nach den allgemeinen Lockerungen war jedoch der Jugendtag am 03.10.2020 beim VdH Philippsburg 
möglich. Aufgrund der großen Halle konnte das Hygienekonzept eingehalten werden. Nach Kennen-
lernspielen und Entlastung der alten Vorstandschaft fanden dann die Neuwahlen statt. Der KG 04 Vor-
sitzende Wolfgang Kretzler übernahm das Amt des Wahlleiters. 
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Die Jugendvorstandschaft der KG 04 wurde wie folgt gewählt: 
 
1. Vorsitzender  Elias Becker 
2. Vorsitzender  Dennis Ewert 
Kassier    Anja Amolsch    
Schriftführer   Marion Derenbach 
Beisitzer   Melissa Hoffmann, Dominik Knorr 
Kassenprüfer   Taline Novak, Lukas Wagner 
 
Alle Amtsinhaber wurden einstimmig gewählt und haben die Wahl angenommen. 
 
Im Anschluss fand noch ein gemeinsames Abendessen und Lagerfeuer statt. Ein reger Austausch für 
das kommende Jahr rundete den Jugendtag ab. 
 
Ich hoffe Corona hat uns 2021 nicht auch noch allzu sehr im Griff, damit sich die Jugend wieder öfter 
auf Turnieren und besonderen Jugendveranstaltungen treffen kann. 
Die Jugendvorstandschaft wird bemüht sein, unter den dann herrschenden Umständen ein gutes 2021 
für die Jugend auszurichten. 
 
Elias Becker 


