Stellv. Landesjugendwartin

Bonn, den 28.06.2011

Hallo und guten Tag liebe Kids und Mitstreiter in NRW,

gerade bin ich von einem großen Jugendevent vom Deutschen Sportbund in Burghausen (Bayern)
zurückgekommen. Das ist eine richtig alte Stadt mit einer völlig erhaltenen Burganlage, die die
längste (1,3 km) in Europa ist. Als stellv. Landesjugendwartin war ich dort mit 45 jungen Kanuten aus
NRW. Es waren 430 Kids und Jugendliche aus allen Sportarten aus Nordrhein-Westfalen dort und
insgesamt waren ca. 2000 Kids und Jugendliche aus ganz Deutschland vor Ort. Die hatten einen
Riesenspaß. Dort konnte man alle Sportarten ausprobieren, die man sich so vorstellen kann: Ich habe
mal Bogenschießen und Lichtschießen (mit einem richtigen Gewehr) und River-Bugs ausprobiert.
Wenn Ihr wollt, erkläre ich Euch beim nächsten Treffen, was das ist oder googelt einfach mal. Dann
waren am Samstag noch die Fantastischen Vier und Clueso mit Band da und haben für Alle Musik
gemacht.

Bühnenbild von Fanta4 vor der Show (S. W.)
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Jochen beim Spielen (lsb-homepage)
Es gab Work-Shops, bei denen man was Neues lernen konnte und zum Beispiel auch neue Spiele
ausprobieren, die man mit großen und kleinen Gruppen spielen kann (Fly to he moon mit Jochen
Tiedje).
Außerdem gab es Wettbewerbe, bei denen man tolle Sachen und sogar Reisen gewinnen konnte.
Dann stand am Anfang der Eventmeile ein Kletterparcour in 8 Metern Höhe und eine kleine
Skischanze, auf die sich die Todesmutigen unter den Teili´s gewagt haben. Das war echt eine Gaudi.
Schaut Euch mal die Bilder an unter folgendem Link an: http://www.dosb.de/de/jugendsport/jugendnews/detail/news/dsj_jugendevent_eine_sensationelle_veranstaltung/ und www.dsjjugendevent.de. Abends gab´s nämlich eine dicke NRW-Party im Messezelt. Auf den Seiten findet Ihr
viele Themen zum Jugendevent mit Foto´s.

Vielleicht habt Ihr beim nächsten Mal in vier Jahren auch Lust mitzumachen. Damit die Zeit bis dahin
nicht allzu langweilig wird, lade ich Euch heute schon ein, im September in diesem Jahr vom 16.18.09.2011 mit nach Hinsbeck zu kommen. In Hinsbeck gibt es eine Sportschule des Landessportbundes und er lädt uns für ein Wochenende ein. Dann gibt es auch wieder eine Super-SportVeranstaltung für jüngere und ältere Kids (Jugendliche). Ich würde mich freuen, mit Euch dorthin zu
fahren. Also – auf geht´s – es lohnt sich für jeden ob Teilnehmer oder Betreuer – es ist für jeden was
drin.
Herzliche Grüße
Eure Silvia Wilhelmi

