Bewerbung für den Jugendförderpreis 2014
Der TSV Ebermannstadt betreibt weiterhin eine überaus zeitaufwendige und erfolgreiche
Mitgliederwerbung und Jugendarbeit und nahm sich nach dem Jugendförderpreis 2012 das
Ziel noch mehr für die Jugend zu tun.
Im Oktober 2012 wurde aufgrund der starken Nachfrage beim jährlichen Ferienprogramm
eine sogenannte „Jugend-Hoppy-Gruppe“ gegründet, die einmal wöchentlich eine Stunde
trainiert. Zu dieser zählen jüngere Kinder, wobei die jüngsten gerade mal 7 Jahre alt sind.
Mittlerweile konnten die ersten bereits in den normalen Trainingsalltag eingegliedert werden.
Insgesamt trainieren derzeit 26 Jugendliche auf der 2-Bahnen-Anlage des TSV Ebermannstadt. Einmal die Woche ist auch die Mittelschule mit einer Gruppe der Mittagsbetreuung auf
der Kegelbahn. Außerdem hat sich eine Elterngruppe gebildet, die bereits seit einem Jahr
selbst einmal wöchentlich kegelt. Ein Ehepaar ist mittlerweile sogar aktiv im Spielbetrieb.
Neben den bisherigen internen Klubmeisterschaften der männlichen und weiblichen U14 und
U18 wird seit 2013 sogar eine für die U10, die hier dreimal jeweils 50 Würfe in die Vollen
absolvieren, durchgeführt.
In der Saison 2013/2014 wurden erstmals vier Jugendmannschaften gemeldet. Ziel ist es
jedoch weiterhin nach dem Ferienprogramm im Sommer durch unsere weiteren Trainerassistenten noch mehr Jugendliche aufzunehmen.
Bei der Preisvergabe 2012 hieß es, dass eine Bewerbung unseres Klubs aufgrund des 1.
Platzes nicht angenommen werden kann. Sollte dies der Fall sein, haben wir damit kein
Problem, aber eben gezeigt, dass es bei uns weiter vorwärts geht und bei uns weder ein
Rückschritt noch eine Stagnation eintritt. Die Nachhaltigkeit in unserer Abteilung ist zu sehen.
Ich würde mir sehr wünschen, dass wir wieder berücksichtigt werden, denn wir planen über
das gesamte Jahr verteilt mehrere Aktionen für unsere Jugendlichen, die teilweise auch finanziell sehr ins Gewicht fallen. Neben nicht so teuren Aktionen wie dem Bau eines Faschingswagens kommen jährlich die Kosten für Weihnachtsgeschenke und einen größeren
Jugendausflug. 2013 sind wir mit einem Reisebus zum Holiday-Park gefahren. 30 Jugendliche hatten hier freie Fahrt und Eintritt. Die Kosten in Höhe von ca. 600 Euro hat die Abteilung getragen. Wir planen für 2014, spätestens 2015 ein 4tägiges Trainingslager, welches
unsere Kasse sicherlich auch finanziell belasten wird.
Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen
Michael Parzefall
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