Bewerbung für den Jugendförderpreis 2019

Die Jugendabteilung des SKC Blau-Weiß Kulmbach bewirbt sich hiermit für den
ausgeschriebenen Jugendpreis des BSKV Oberfranken.
Die Kegeljugend des Vereins besteht nunmehr schon seit 3 Jahren. Begeistern konnten wir
den Großteil, bei der Teilnahme des Programms „Ferienpass“ vom Kreisjugend-Ring der
Stadt Kulmbach. Hier werden in den Sommerferien vier Termine angeboten, um den
Kegelsport kennenzulernen. Die Betreuung erfolgt hier von mehreren Ehrenamtlichen des
Vereins, die sich die Zeit nehmen und die Mühe machen, den Kindern den Kegelsport
schmackhaft zu machen. Es wird nicht nur der Ernst des Sports nahegelegt und erklärt,
sondern Spaß durch diverse Spiele vermittelt.

„Ferienpasskegeln“

Bisher ist zumindest alle Jahre ein Jugendlicher geblieben, es ist zwar nicht viel, aber es lohnt
sich trotzdem. Es macht allen Spaß, denn auch unsere Jugendlichen werden bei dieser
Werbung für den Kegelsport mit eingebunden. Außerdem nutzen wir auch die Gelegenheit
bei der jährlichen Veranstaltung des Kreisjugendrings am „Family Fun Festival“
teilzunehmen. Hier besteht für Vereine die Möglichkeit ihren Sport vorzustellen, anhand von
Flyern und persönlichen Gesprächen nutzen oder wir das Kegeln durch den Aufbau einer
Holzkegelbahn vorstellen.

Als Werbung für den Verein bzw. den Kegelsport, besuchen wir auch alle Jahre die
„Sportlergala“ der Stadt Kulmbach. Hier werden alle erfolgreichen Sportler geehrt.

Dass es unseren Jugendlichen Spaß macht, sieht man an den bisherigen sportlichen Erfolgen.
Die Jugendmannschaft konnte den Kreisklassenpokal gewinnen. In der Saison 2018/19
schafften sie in der Bezirksliga U18 Ost/Nord den dritten Platz zu belegen. Auch die
Teilnahme an den Meisterschaften konnte sich sehen lassen. 2018 schafften es zwei
Spielerinnen der U-14 weiblich bis zu den Bayerischen Meisterschaften und kamen in den
Endlauf. Eine Jugendliche ist sogar Auswahlspielerin für Oberfranken und gewann mit der
Mannschaft den 3. Platz der Bayerischen Jugendmeisterschaft.

Nur mit viel Engagement, Ausdauer und Zeitaufwand, sowie der notwendigen Unterstützung
der Eltern, ist es möglich immer wieder Jugendliche neu für den Kegelsport zu begeistern.
Doch wie man an den sportlichen Erfolgen sieht, macht es viel Spaß zu sehen, wie sich die
Jugendlichen steigern, den Zusammenhalt pflegen und sportliche Erfolge gemeinsam
erleben.
Um die Gemeinschaft zu fördern, unternehmen wir alle Jahre einen Tagesausflug. 2018
waren alle Jugendlichen mit Betreuern im Kletterwald Veilsbronn. Wo wir von morgens
angefangen mit Picknick, Mittag- und Abendessen einen super schönen Tag verbrachten. Im
Vorjahr fand eine Kanufahrt in der Fränkischen Schweiz auf der Wiesent statt, auch dies
blieb ein unvergessliches Erlebnis.
„Klettererlebnis in Veilsbronn“

„Kanufahrt auf der Wiesent“

Zudem gibt es alle Jahre eine Maiwanderung und ein Grillfest zu der alle Mitglieder, Freunde
und Eltern herzlich eingeladen sind. Auch zur jährlich stattfindenden Weihnachtsfeier lassen
wir es uns nicht nehmen Stolz unseren Nachwuchs zu präsentieren. Maiwanderung:

„Weihnachtsfeier“

Diese bereits eingeführten Veranstaltungen werden wir auch weiterhin nutzen, um unseren
Kegelsport nicht nur mit unseren Mitgliedern zu erleben, sondern auch dies an
Außenstehende zu vermitteln.
„Denn Jugendarbeit ist wichtig, damit unser Kegelsport nicht ausstirbt.“

Mit sportlichen Grüßen
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