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Die Jugendleiter
Wenn ihr an unseren Veranstaltungen teilnehmen, bei uns einsteigen, uns unterstützen, uns
kritisieren, uns helfen, uns loben wollt, dann wendet euch telefonisch oder per Mail an:

Heiko Schneider
09621/760154
Annett_Heiko@web.de

Uwe Zickler
09621/42824
uwe.zickler@dvag.de

Jugendreferent
„GeSie“ Gerhard Siegert
09643/3159
JDAV.GeSie@web.de

Bastian Kres
Mein Name ist Bastian und ich bin der neue Jugendleiter der Sektion
Amberg. Ich habe Ende Juli eine Woche in Hindelang verbracht und
dort das Wissen und Können für den harten Einsatz im Alltag eines
solchen erlangt.
Viele werden sich fragen, wie ich zu dieser Arbeit gekommen bin und
was ich überhaupt beim DAV zu suchen habe.
Angefangen hat bei mir die Begeisterung zum Klettern um 2001
herum, als ich das erste Mal, damals noch nicht mit diesem Hobby
konfrontiert, am Burgfest teilgenommen habe.
Nach dem Test der Seilrutsche, war ich sehr fasziniert. Ein Jahr später war wieder Burgfest und das
war der endgültige Auslöser, weshalb ich mich beim DAV nach einer Kindergruppe erkundigte. Leider
wurde mir mitgeteilt, dass es so etwas nicht gäbe, ich aber Bescheid bekommen würde, sobald sich
da etwas tue. Ende 2002 war es dann endlich so weit und ich besuchte den ersten Schnupperkurs im
Klettern. Kurz darauf hieß es dann, dass sich zwei frisch gebackene Jugendleiter (der Heiko und der
Uwe) gefunden hätten, um eine Gruppe, zu leiten. Und so war ich dann auf einmal im Alpenverein. Im
Laufe der Jahre änderte sich fast die ganze Besetzung der Truppe und aus der Kinder- wurde eine
Kinder- und Jugendgruppe. Nach vielen Gruppenstunden, Weihnachtsfeiern, Höhlenbegehungen,
Burgfesten, Radltouren, Klettertouren am Fels, Übernachtungen auf der Burg, Kinderfesten auf dem
LGS-Gelände, Kinderkletterterminen und vielen weiteren Aktionen, war es Ende 2006 so weit:
Unser Jugendreferent GeSie fragte mich ob ich nicht Lust hätte, Heiko und Uwe in ihrer Arbeit, der
Leitung der Gruppe zu unterstützen. Ich habe mir dieses Angebot sehr genau überlegt und habe mich
dann dazu entschlossen, es anzunehmen. Mit dem Resultat, dass ich jetzt die Leiter Gruppe in der ich
seit Anfang an mit dabei bin, unterstütze. Ich hoffe, dass sich noch mehr junge Leute finden werden,
die auch diesen Weg gehen, damit wir vielleicht eine weitere Gruppe auf die Beine stellen können.

Unser Winterprogramm
Gruppenstunden
Wir werden uns im Winterhalbjahr wieder am ersten Mittwoch im Monat an unserer Kletterwand
treffen um zu klettern, Knoten zu üben, die kommenden Aktionen zu planen und eine Menge Spaß
miteinander zu haben.
Ein paar Ideen für die Wintersaison sind: 1. Hilfe Abend, Schlittschuh fahren, Kletterhallen- oder
Klettergartenbesuch und Diaabend mit der Gruppe. Die genauen Termine besprechen wir in den
Gruppenstunden.

Winterwochenende 25.01.-27.01.08
Es geht auf Wintertour mit hoffentlich viel Schnee. Wir werden auf eine Selbstversorgerhütte fahren
und uns ohne Eltern ein schönes Wochenende machen. Wenn die Schnee- und Wetterlage es zulässt
werden wir eine ordentliche Tour machen, Schneeschuh gehen, Spaß haben, eine Winterolympiade
veranstalten oder uns mal an einem Iglu probieren. Bitte rechtzeitig anmelden, da wir die Plätze
begrenzen müssen.

Landkreislauf
Da wir beim letzten Landkreislauf keine Mannschaft zusammen bekommen haben, versuchen wir es
diesmal etwas früher. Die erste Läuferbesprechung wird nach unserem Gruppendiaabend im
Februar stattfinden. Den genauen Termin bekommt ihr zur Gruppenstunde.

Kinderklettern
In dieser Saison findet wieder montags, von 18-20 Uhr und sonntags, von 15-17 Uhr, an unserer
Kletterwand wieder Kinderklettern statt.
Wir als Jugendleiter sowie die Mitglieder unserer Jugendgruppe, werden an diesen Nachmittagen die
Betreuung und das Sichern der Kinder übernehmen.
Diese Nachmittage sind geeignet für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren, die noch keine oder wenige
Erfahrungen im Klettern haben. Es können natürlich auch Kinder kommen, die schon mal beim
Klettern an einer Kletterhalle mitgemacht haben.
Termine:

Mo. 08.10.
Mo. 03.12.
So. 10.02.
So. 30.03.

So. 21.10.
So. 16.12.
Mo. 25.02.
Mo. 14.04.

Mo. 05.11.
Mo. 07.01.
So. 09.03.
So .27.04.

So. 18.11.
So. 20.01.
Mo. 17.03.

Rückblick Burgwochenende

Jan und Andreas beim Klettern

Unser „Zeitvertreib“ am Samstag-Nachmittag
„Materialtest“

Der Abend am Lagerfeuer

Unser „Frühsport“

Am Vormittag des 21.06.2007 trafen sich Lukas, Martin, Max, Niels, Kilian, Florian, Jan und ich mit
Heiko und Annett an der Kletterhalle, um zwei Tage auf der Burg in Pfaffenhofen zu übernachten. Als
wir ankamen, bildeten wir selbst zusammengestellte Gruppen, die je ein Zelt besetzten. Anschließend
wurden die Zelte aufgebaut. Als wir schließlich fertig waren, ging es auf zum Klettern in das
Lauterachtal zur Dachlwand. Dort gab es eine schöne Auswahl an Routen, wo jeder die passende
fand. Lukas, Martin, Max und Niels bevorzugten erst einmal, sich bei einer Brotzeit richtig zu stärken,
wobei die anderen es kaum erwarten konnten ihre Finger in den Fels zu krallen. Gegen Mittag gab es
zwar einige Schauer, die aber vor lauter Ehrgeiz nicht auffielen. Als wir uns dann nach einigen
Stunden wieder mit qualmenden Fingern auf den Weg Richtung Autos machten, waren alle zufrieden
mit ihrer Leistung. In der Burg angekommen ging es dann ans Holzholen für das Lagerfeuer oder
zum Spielen des Spiels „Räuber und Schandarm“. Gegen 18.00 Uhr trieb dann alle der Hunger
zurück in den Burghof, wo wir dann unsere selbst mitgebrachten Spezialitäten auf den Grill auflegten.
Als es dann schließlich dämmerte, entzündeten wir unser Lagerfeuer und saßen mit gefüllten
Bäuchen herum. Kurz vor Mitternacht kam Kilian noch die Idee, eine kleine Nachtwanderung zu
machen. Heiko erklärte sich auch sofort bereit, mit uns zu gehen. Anschließend verkrochen wir uns
dann in unsere Zelte und schliefen früher oder später auch ein.
Voller Power starteten wir in den neuen Tag. Nach einem ausgiebigen Frühstück räumten wir noch
alles auf. Bevor wir uns auf den Heimweg machten, unternahmen wir noch eine kleine Wanderung.
Wir gingen den Besinnungsweg (Trimm-Dich-Pfad), der ebenfalls im Lauterachtal war. Danach
schleckten wir in Pfaffenhofen noch ein Eis, das uns den Heimweg ein wenig versüßte.
Andreas Irler
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Familiengruppe Familiengruppe Familiengruppe
Stubenhocker, Indoor-Spielplatz-Dauernutzer,
Schönwetterspaziergänger …
sind hier falsch !!
Wenn ihr aber euern Kindern zu liebe eine Nacht im Zelt verbringt, auch bei Regen
raus geht, stundenlang die Arbeit eines Regenwurms beobachten könnt… dann seid
ihr hier richtig.
Wir wollen mit anderen Familien eine neue Familiengruppe gründen. Dafür laden wir
alle interessierten Familien am Samstag, den 19.04.08, auf die
Schweppermannsburg nach Pfaffenhofen ein. Je nach Wetterlage wird es ein
Kennenlernen bei Kaffee und Kuchen oder ein Wochenende im Zelt mit Grillen und
Lagerfeuer.
Wir haben schon viele Ideen, aber auch genug Platz für eure Wünsche und
Anregungen. Ob wir Tagestouren, Wochenendausflügen oder Mehrtagesfahrten
unternehmen, richtet sich ganz nach euren Wünschen. Also meldet euch !!!!
Auf eine schöne Gruppe und viele schöne Stunden in der Natur mit unseren Kindern
freut sich Familie Schneider.

Sophie
(19 Jahre, in Ausbildung)

Heiko
und Anika
(Jugendleiter)
(4 Jahre)

Annett
(Fachübungsl.Sportklettern)

