Bewerbung für den Jugendförderpreis 2015
vom ESV Neuenmarkt

Sehr geehrte Damen und Herren,
umfassendem Einsatz und Engagement mehrerer Vereinsmitgliedern ist es zu verdanken,
dass wir seit der Saison 2014/15 wieder eine Jugendmannschaft des ESV Neuenmarkt stellen
können. Um das bisherige Angebot, welches im Folgenden aufgezählt wird, weiter
unterstützen und voranbringen zu können, möchten wir uns hiermit für den
Jugendförderpreis 2015 bewerben.
Nach dem Motto „Ohne Jugend – Keine Zukunft“ beschlossen wir am 02.01.2014 ein
Schnupperkegeln ab 10 Jahren anzubieten, welches mit Werbung durch Flyer im Ort und im
Internet Publik gemacht wurde. Nach kurzer Anlaufphase und weiterer Werbung konnte
schnell ein regelmäßiges Training jeden Donnerstag von 17:00-18:30 Uhr stattfinden.
Hieraus bildete sich eine 8-Mannstarke Mannschaft, die mit voller Eifer an Wettkämpfen in
Ligaspielen und an vereinsinternen und -externen Turnieren teilnimmt. Im Zuge dessen
wurden für den Spielbetrieb Jugendtrikots mit Hosen und Sporttaschen und für
„Nach-dem-Spiel“ T-Shirts mit Namendruck angeschafft. Nach erster gemeinsamer Saison,
durfte natürlich eine Feier mit selbstgemachter Pizza nicht fehlen. Dabei sind die
Jugendlichen natürlich auch ein fester Bestandteil des gesamten Kegelvereins, so auch bei
der Weihnachtsfeier mit einem Krippenspiel oder bei Veranstaltungen, wie unserem
jährlichen Triathlon (Kegeln, Schießen, Tennis). Um den Profis über die Schulter zu schauen
und den Zusammenhalt auch außerhalb der Saison zu stärken, fahren wir mit unseren
Jugendlichen zu einem Vorrundenspiel am 17. Mai 2015 nach Speichersdorf.
Um den Kegelsport weiter publik und attraktiv zu machen, wurde ein Projekt mit der
Verbandsschule Neuenmarkt abgeschlossen, bei dem Kegeln als Wahlfach von der
5. - 8. Klasse angeboten wird. Dabei werden 10-12 Schüler jeden Mittwoch von 14:00 bis
15:30 Uhr von Vereinsmitgliedern ehrenamtlich an den Kegelsport herangeführt.
Aufgrund des jungen Einstiegsalters und des viermaligen Ferienpasskegelns in den
Sommerferien wurden vier C-Jugendkugeln (120 €) für den leichteren Einstieg in den
Kegelsport angeschafft.
Wir würden uns auf eine positive Antwort freuen.

Viele Grüße,

Karin Hübner, Jugendwart des ESV Neuenmarkt-Wirsbergs

