
 
 
Hallo, 
 
ein erfolgreiches Jahr Jugendarbeit in unserer Sektion liegt wieder hinter uns.  
 
Stellvertretend neben der erfolgreichen Arbeit, die unsere Jugendleiter Heiko und 
Uwe in ihrer Jugendgruppe leisten, möchte ich einige Veranstaltungen unserer 
Jugend nennen, die unseren Verein auch nach außen repräsentieren: 

- Im letzten Winterhalbjahr veranstalteten wir wieder zweimal monatlich ein 
offenes (d.h. auch für Nichtmitglieder gedachtes) Kinderklettern, das uns jedes 
Mal ordentlich ins Schwitzen brachte. 

- Beim Landkreislauf war in diesem Jahr neben den Herren und den Frauen die 
Jugend mit zwei Staffeln vertreten. 

- Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Amberg baute unsere 
Jugendgruppe auf dem LGS-Gelände wieder eine Seilbrücke über die Vils auf. 

- Das Burgfest 2004 stellte uns vor eine neue Herausforderung. Da der Baum, an 
dem die Seilrutsche der vergangenen Jahre verankert war, leider gefällt war, 
mussten wir uns etwas Neues einfallen lassen. Der Klettersteig im Burghof 
entlang der Mauerkrone fand allgemein gute Kritiken, vor allem konnten sich 
die Begeher von ihren Eltern bewundern lassen und auch umgekehrt hatten die 
Eltern ihre Kinder immer im Blick und konnten sich so in Ruhe ihrer Maß Bier 
und ihren Bratwürsten widmen. 

 
Gerade das Kinderklettern in der Kletterhalle zeigte uns aber auch unsere Grenzen 
auf. Einerseits haben gerade solche Veranstaltungen wie die oben genannten einen 
großen Werbeeffekt, andererseits müssen wir Interessenten für die Jugendgruppe 
zum Teil auf die Warteliste setzen, weil uns einfach die Möglichkeiten fehlen, diese 
dann auch zu betreuen. In diesem Zusammenhang wünschte ich mir, dass neben uns 
doch nicht mehr ganz jungen Jugendleitern sich auch mal Leute im Alter von 16-30 
Jahren bereit erklären würden, in der Jugendarbeit tätig zu werden. 
 
In der Hoffnung auf viele Rückmeldungen nach diesem Appell: 
 
Euer Jugendreferent GeSie 
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Wir treffen uns einmal monatlich an unserer Kletterwand. Angesagt sind: Klettern, 
Knoten üben, die Planung kommender Unternehmungen, viel Spaß und Gaudi 
miteinander …… 
 
Mittwochs zu den Gruppenstunden gehört die Kletterwand zwischen 18°° und 20°° 
uns ganz alleine. Die Termine für die nächsten Gruppenstunden sind: 
 10.11.04 08.12.04 
05.01.05 09.02.05 09.03.05 13.04.05 04.05.05 

 
Für Infos zu unserer Jugendgruppe wendet Euch an Heiko oder Uwe. 
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Wie im letzten Winterhalbjahr veranstalten wir wieder zweimal monatlich ein 
Kinderklettern in unserer Kletterhalle, und zwar an folgenden Terminen jeweils am 
Sonntagnachmittag von 14-17 Uhr: 
 07.11.04 21.11.04 05.12.04 12.12.04 
 09.01.05 23.01.05 06.02.05 20.02.05 06.03.05 20.03.05 03.04.05 
 
Wir Jugendleiter Uwe, Heiko und GeSie werden mit Unterstützung einiger Mitglieder 
unserer Jugendgruppe (weitere Helfer sind natürlich gerne gesehen) die Betreuung 
und das Sichern der Kinder übernehmen. 
Auskünfte erteilen GeSie, Heiko und Uwe 
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Beim letzten Landkreislauf konnte die Jugend schon zwei Staffeln stellen. Es 
wäre toll, wenn wir diesen Erfolg wiederholen könnten! 
Sobald es das Wetter zulässt, werden wir wieder gemeinsam dafür trainieren 
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Wir wollen uns auch im nächsten Jahr wieder um die Jüngsten kümmern. Wer 
mithelfen möchte oder Ideen hat, meldet sich bitte bei uns! 
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Ein Teil unserer Jugendgruppe mit unseren drei Jugendleitern auf der Terasse vor der 
Amberger Hütte 
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Gerhard Siegert Heiko Schneider Uwe Zickler  
09643-3159 09621-760154 09621-42824 
JDAV.GeSie@web.de Annett_Heiko@web.de  FamilieZickler@aol.com 
 
 

 


