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Ein Teil des Angebots von der Bar 
Foto: DLRG Jugend Gerbrunn 
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Kommende Termine 

12.02.2017 Schlittschuh laufen (Eisbahn) 

18.02.2017  Ortsverbandsmeisterschaft 

25.02.2017  Faschingsschwimmen 

27.05.2017 DLRG-Jugend Aktionstag 

(40 Jahre DLRG Gerbrunn)  

 

24h - Schwimmen 

Fruchtige Erfrischung und leckerer 

Duft an der Bar 

Am 24 bzw. 25 Stunden Schwimmen vom 29. auf 

den 30. Oktober wurden nicht nur fleißig Bahnen 

gezählt, sondern es wurde von der Jugend auch 

eine Bar von Samstagnachmittag bis in die Nacht 

hinein eröffnet. Zu kaufen gab es 

energiespendende Smoothies, die immer frisch 

zubereitet wurden, sowie leckere Waffeln und 

Obstbecher.  

 

 

   

 

 

 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Die besinnliche Zeit um Weihnachten herum 

ist schon seit geraumer Zeit wieder in den 

Hintergrund geraten. Inzwischen sind alle im 

neuen Jahr angekommen und damit 

wahrscheinlich wieder im Alltag…Haltet ihr 

an euren Vorsätzen fürs neue Jahr noch fest?! 

Wir wünschen euch Durchhaltevermögen! 

Auch wir werden in diesem Jahr wieder 

unser Bestes für euch tun. Dazu sind wir auf 

eure Hilfe angewiesen, indem ihr uns sagt, 

auf was ihr Lust habt, was euch stört und 

euch auch aktiv einbringt. Wir freuen uns auf 

eure Ideen und eure Mithilfe!  

Ein paar Aktionen für dieses Jahr haben wir 

schon geplant, wir hoffen es ist für jeden was 

dabei.  

Berichte über unsere letzten Veranstaltungen 

findest du auf den kommenden Seiten. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht     

     

 

i.A. Sabine Kolb  

Jugendvorstandschaft DLRG Gerbrunn 
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Es gab eine große Essens- 

auswahl am Buffet 
Foto: DLRG Jugend Gerbrunn 

Plätzchen backen zur Weihnachtszeit 

Am Samstag, den 03.12.16, haben wir mit 10 

backfreudigen Kindern Plätzchen gebacken und 

schön verziert. 

Um 10 Uhr haben sich die  

Teilnehmer vor der Eichendorff-Schule in 

Gerbrunn getroffen. Mit Hilfe der Leiterin 

Hannah Engert wurden in der Küche  

der Schule dann Butterplätzchen und 
Vanillekipferl gebacken und verziert. 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem wurde aus Keksen ein schönes 
Hexenhäuschen gebastelt. 

Ende der Backaktion war um 13 Uhr. Die Kinder 

konnten ihre Plätzchen natürlich mit nach Hause 
nehmen und dann genießen.     

 

Jugendtag 

Am Freitag, den 2.12.2016, fand der alljährige 

Ortsverbands-Jugendtag des OV Gerbrunn in den 

Jugendräumen der DLRG Gerbrunn statt. 

Zuallererst wurden die Anwesenden begrüßt und 

die Stimmberechtigung dieser festgestellt. Es 

folgte der Bericht der Vorstandschaft, der 

Kassenbericht und der Bericht der Revisoren. 

Unter dem Tagesordnungspunkt sechs fand die 

Entlastung des Leiters Wirtschaft und Finanzen 

statt. Des weiteren wurde Beschluss über die neue 

Jugendordnung gefasst (auf der Homepage 

einsehbar). Daraufhin konnten Wünsche und/oder 

Anträge gestellt werden. Zum Schluss wurde 

noch über Termine und Aktionen im neuen Jahr 

2017 berichtet. 

Im Anschluss stellten JET-Mietglieder (Jugend- 

Einsatz-Team) ihre gelernten und geübten Dinge 

des vergangenen Jahres vor. 

Nach dem formelleren Teil ist der Abend mit 

einem gemeinsamen Spieleabend gemütlich 

ausgeklungen.  

 

 

 

 

 

 

Nikolaus war im Bad 

Am Samstag, den 10. Dezember, kam der 

Nikolaus zu uns ins Schwimmbad.   

Es waren wieder über 100 Kinder da, als der 

Nikolaus zwischen 16 und 17 Uhr kam und 

die Kinder für ihre tollen Fortschritte beim 

Schwimmen lobte. Er brachte auch für jeden 

ein kleines Geschenk mit, eine DLRG-Jugend 

Brotbox befüllt mit leckeren Plätzchen, 

Manderinen, Nüssen usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem der Nikolaus wieder gegangen war, 

ging es fleißig weiter mit dem Training.  

Am Abend ließen wir zusammen das Jahr 

gemütlich bei unserer Weihnachtsfeier 

ausklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die teilgenommenen Kinder mit ihren 

leckeren gebackenen Plätzchen 
Foto: DLRG Jugend Gerbrunn 

Gerbrunn 

Viel los als der Nikolaus kommt 
Foto: DLRG Jugend Gerbrunn 
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Bei den Kennenlern- & Gruppenspielen 
Foto: DLRG Jugend Gerbrunn 

Auch das Herauflaufen 

kann Spaß machen 
Foto: DLRG Jugend Gerbrunn 

Auf dem Weg zur Festung 

Rothenberg 
Foto: DLRG Jugend Gerbrunn 

          Das selbstge-

bastelte Vogelfutter 
Foto: DLRG Jugend Gerbrunn 

         Eine der schön 

bemalten und 

bedruckten Taschen 
Foto: DLRG Jugend Gerbrunn 

Winterfreizeit 

Am Freitag Nachmittag um kurz nach 15 Uhr 

machten wir uns auf den Weg nach Schnaittach, 

das im mittelfränkischen Nürnberger Land liegt. 

Angekommen, waren alle von den Mengen an 

Schnee, die lagen, begeistert. Nach dem Ausladen 

und Beziehen der Waldherberge, die wir komplett 

für uns hatten, freuten sich alle, 10 Kinder und 6 

Erwachsene, dass die Winterfreizeit nun richtig 

beginnt. Zur Stärkung gab es abends Hamburger 

und Salat. Anschließend hatten wir viel Spaß bei 

Kennenlern- und Gruppenspielen. 

 

 

Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück 

endlich zum Schlittenfahren. Um zur Piste zu 

gelangen, mussten wir nur zwei Minuten vom 

Haus laufen. Die anfängliche Angst vor dem 

oberen steilen Teil der Piste war schnell 

überwunden und wir hatten eine Menge Spaß. 

Außerdem entdeckten wir, dass die Piste am Rand 

schmal und ein bisschen flacher weiter verläuft 

bis ins ungefähr 1 km entfernte Dorf. So konnten 

wir den Spaß beim Herunterfahren einige 

Minuten länger genießen, allerdings war der Weg 

nach oben dadurch auch mit einer knappen halben 

Stunde einiges länger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir uns beim leckeren Mittagessen, das 

unser Küchenteam gezaubert hatte, gestärkt 

hatten und uns ein bisschen ausgeruht hatten, 

machten wir uns auf den Weg zur Festung 

Rothenberg. Bei der Schneewanderung erblickten 

wir die massiven Wehranlagen, wobei wir auch 

einen Geocaching Schatz suchten. Anschließend 

waren alle nochmals begeistert beim 

Schlittenfahren dabei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Abendessen stellten wir selbst 

Vogelfutter her und bemalten und bedruckten mit 

Kartoffelstempeln Stofftaschen. Es kamen 

wunderschöne individuelle Taschen heraus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Am Sonntag Morgen fuhr ein Teil der Gruppe die 

Piste mit dem Schlitten bis ins Tal hinunter um 

dort Brötchen zu holen. Der Bäcker war nur 

knappe fünf Minuten zu Fuß vom Ende der Piste 

entfernt. Nach dem Hochlaufen der circa 1 km 

langen Piste hatten sich alle das Frühstück redlich 

verdient! 

Gestärkt ging es dann für alle  

nochmals zum Schlitten fahren.   

Der viele Schnee dort, der   

diesen Winter in der Würzburger   

Gegend leider bislang ausblieb,   

musste ausgenutzt werden.   

Gerbrunn 
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Ein Großteil der Gruppe beim 

Schlittenfahren 
Foto: DLRG Jugend Gerbrunn 

 

Nach dem Mittagessen hieß es dann noch 

Zusammenpacken, Putzen, Beladen und 

Heimfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere diesjährige Winterfreizeit, die mal wieder 

sehr viel Spaß gemacht hat, war am 

Sonntagnachmittag dann auch leider schon 

wieder vorbei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende Termine 

In diesem Jahr finden wieder einige 

Veranstaltungen statt.   

Mit der Winterfreizeit ist die erste schon 

wieder vorbei, aber es geht kontinuierlich 

weiter.  

Am 12. Februar steht das Schlittschuh laufen 

auf der Eisbahn am Nautiland an und am 16. 

Februar geht es dann mit der 

Ortsverbandsmeisterschaft weiter. Am 

Faschingssamstag findet wieder traditionell 

unser Faschingsschwimmen statt. Dieses Jahr 

erwarten euch wieder tolle Aktionen! Auch 

zu Ostern wird es (wahrscheinlich) wieder 

einen tollen Osternachmittag an der Wache 

geben.   

Aktuelle Informationen und Termine, wie 

z.B. über das Zeltlager, den Ausflug ins Palm 

Beach, findet ihr immer auf unserer 

Facebook-Seite und auf unserer Homepage 

(www.gerbrunn.dlrg-jugend.de).  

Gerbrunn 

http://www.gerbrunn.dlrg-jugend.de/

