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Kommende Termine 

08.02.  Bowling 

15.02.  OV-Meisterschaft 

22.02.  Faschingsschwimmen 

06.-08.03.  Winterfreizeit 

28.03.  Bezirksmeisterschaften 

18.04.  Palm Beach 

D L R G  -  J u g e n d  G e r b r u n n  

N E W S L E T T E R  

g e r b r u n n . d l r g - j u g e n d . d e  

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

 

Zu beginn des neuen Jahres, veranstalten wir 

direkt wieder sehr schöne Aktionen. Aber wir 

haben auch zum Ende des letzten Jahres noch 

sehr viel erlebt. Es fanden der Ortsverbandsju-

gendtag, das Plätzchenbacken, Jugendübungen 

und das 24-Schwimmen, bei dem wir Waffeln 

und Smoothies verkauften, statt. 2020 werden 

wir viele tolle Aktionen, wie zum Beispiel einen 

Pizzaabend oder einen Bowlingausflug organisie-

ren. 

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen der 

Berichte der vergangenen Aktionen. 

 

Linus Denich 
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Bowling 

Am 08.02. werden wir gemeinsam einen 

Ausflug zum Bowlen in den Mainfranken-

park machen.  

 

 

OV-Meisterschaft 

Die diesjährige OV-Meisterschaft wird am 

15.02. im Hallen-
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bad Gerbrunn ausgerichtet. Wenn ihr 

euch für die OV-Meisterschaft anmelden 

wollt, habt ihr noch bis zum 01.02.2020 

Zeit. 

 

 

 

Faschingsschwimmen 

Das Faschingsschwimmen wird 2020 am 

22. Februar zwischen 16 Uhr und 18 Uhr 

stattfinden. Wir werden viele schöne 

Spiele spielen und natürlich darf jedes 

Kind auch dieses Jahr sich wieder verklei-

den. 

 

 

 

Winterfreizeit 

Für die Winterfreizeit dieses Jahr, die 

vom 06.03 bis zum 08.03 ist, werden wir 

ins Winterparadies Oberjoch/Hindelang 

mit Bussen gemeinsam fahren. Jeder der 

mindestens 12 Jahre alt ist darf mitfahren 

und ab 14 Jahren auch Ski fahren. Für 

alle unter 14 Jahren werden weitere coole 

Aktionen, wie Schlitten fahren oder eine 

Lama Wanderung angeboten. 

Palm Beach 

Ein Tagesausflug in das Kristall Palm 

Beach bei Nürnberg steht am 18. April 

an. Wir werden dorthin früh am Morgen 

um 8:30 Uhr gemeinsam mit Bussen auf-

brechen und gegen 18 Uhr wieder zurück 

sein. 

 

 

 

Vergangenes 

 

Ortsverbandjugentag 

Am 12.10.2019 ab 18:30 Uhr fand der 

Jugendtag in den Jugendräumen in 

Gerbrunn statt. Dort wurden zu Beginn 

spielerisch die verschiedenen Posten und 

Aufgabenfelder der Mitglieder der Ju-

gendvorstandschaft dargestellt. An interes-

santen Stationen spielten wir beispielswei-

se ein Spiel zur Planung einer Sommerfrei-

zeit oder lernten durch ein Puzzle die 

Aufgaben der stellvertretenden Jugend-

vorsitzenden mit dem Schwerpunkt 

„Schwimmen, Retten und Sport“ kennen. 

Nach den Stationen ging der Jugendtag in 

den offiziellen Teil über, in diesem wurde 

der Bericht der Vorstandschaft von 

Tobias, Steffi und Olivia (stellvertretend 

für Sabine) präsentiert. Danach stellte Bir-

git B. den Haushaltsplan für das folgende 

Jahr vor und fasste das 

vergangene Ge-

schäftsjahr zusam-

men. Die Schatz-
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meisterin wurde entlastet und Termine und 

Aktionen für 2019 und 2020 vorgestellt. 

Zuletzt gab es Nachwahlen, für das Amt 

eines stellvertretenden Jugendvorsitzenden 

und der stellvertretenden Schatzmeisterin. 

Hier wurden Maja und Helena gewählt. 

    Autor: Jan Schaberg 

 

 

 

Verkauf beim 24h-Schwimmen 

Beim 24-Stunden-Schwimmen zählen wir 

nicht nur fleißig Bahnen, sondern wir von 

der Jugend haben am 09.11 zwischen 15 

Uhr und 18 Uhr auch leckeres Essen zu-

bereitet. Es gab immer frisch zubereitete 

Smoothies und Waffeln, die durch ihren 

herrlichen Duft zu unserem Stand lockten.  

 

 

 

Jugendübung im November 

Am Samstag, den 3.11.2019, haben wir 

uns in der Gerbrunner Wache für den 

Actiontag getroffen. Am Anfang spielten 

wir ein Spiel um uns näher kennen zu ler-

nen und wurden anschließend in drei 

Gruppen aufgeteilt. Danach wurde uns an 

drei Stationen die Aufgaben eines Kampf-

richters, verschiedene Knoten und Sani-

tätsgrundlagen nähergebracht. Zum Schluss 

spielten wir noch ein lustiges Spiel und 

räumten zusammen auf. 
    Autor: Linus Spiegel 

 

 

 

Plätzchenbacken 

Dieses Jahr trafen wir uns am 23. Novem-

ber um 10 Uhr in der Eichendorffschule 

Gerbrunn zum jährlichen 

P l ä t z c h e n b a -

cken. Wir backten 

gemeinsam lecke-

re Plätzchen und 
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verzierten diese anschließend. Außerdem 

stellten wir kleine Winterhäuser aus Kek-

sen her. Um 13 Uhr traten die Teilnehmer 

mit voll gepackten Dosen ihren Heimweg 

an. Das Plätzchenbacken hat uns allen 

sehr viel Spaß gemacht. 
    Autor: Linus Denich 

 

 

 

Nikolaus und Weihnachtsfeier 

Am 7.12.2019 besuchte uns um 16.30 

Uhr der Nikolaus im Schwimmbad und 

hatte für jedes Kind ein kleines Geschenk 

dabei. Er lobte die Kinder für ihr fleißiges 

Trainieren und wünschte allen eine frohe 

Weihnachtszeit. 

 

Die Weihnachtsfeier am Abend wurde 

dieses Jahr vom Stammverein organisiert 

und durch musikalische Beiträge, Ge-

schichten und gemeinsames Singen berei-

chert. Als Jugend haben wir ein kleines 

Kinderprogramm angeboten und die Kin-

der haben fleißig Sterne gebastelt. 
    Autorin: Maja Reichert 
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