Auswertung Jugendveranstaltungen 2021
Am 05.06. war unser erster Kreisjugendpokal am ACA-Teich geplant. Dieser konnte leider nicht stattfinden, da es
immer noch Einschränkungen durch Corona gab und ich durch einen Fersentrümmerbruch nicht in der Lage war
diese neue Veranstaltung durchzuführen. Auch das Kreisjugendcamp vom 16.-18.07. musste ich leider schweren
Herzens absagen. Unser Sportwart, Sven Thiele, erklärte sich bereit dafür am Samstag den 17.07. das
Kreisjugendpokal Angeln am Klinker durchzuführen. Ein längerer Regenschauer gleich zum Beginn fanden alle nicht
so schön. Aber für einen Angler gibt es bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. 10
Jugendliche nahmen daran teil und konnten alle mehr oder weniger Fische anlanden. Keiner ging leer aus. Und für
jeden gab es attraktive Preise. Unser Wolfgang verteilte wieder leckere Buletten. Diese schmeckten allen super.
Somit war dies eine gelungene Veranstaltung. Ich erfuhr, dass der Hallesche Angelverein sein Jugendcamp auch am
Klinker vom 23.07.-26.07. durchführt. Ich kontaktierte dann den Jugendleiter Herr Seyffert und fragte Ihn ob es
möglich ist, dass interessierte Jugendliche vom KAV Wittenberg teilnehmen können. Er fand diese Idee auch super
und war einverstanden, dass 5 Jugendliche teilnehmen durften. So konnten Sie Erfahrungen mit anderen
Junganglern austauschen. Am 18.09. fand das Kreisjugendhegefischen am Klinker statt. Das Wetter war leider etwas
regnerisch. Aber 12 Jugendliche schreckte dies nicht ab, und bis auf 2 Teilnehmer konnten wieder alle anderen
einige Fische anlanden. Auch hier konnten wieder einige tolle Preise an alle Teilnehmer überreicht werden und
Wolfgang hatte wieder leckere Buletten im Angebot. Während des Angelns konnten einige Defizite bei den
Stippmontagen einiger Jungangler festgestellt werden. Unser Sportwart, Sven Thiele, brachte den Vorschlag noch ein
Vor-Weihnachtsbasteln durchzuführen. Ein Termin war dann für den 26.11. geplant. Hier konnten interessierte
Jugendliche das montieren von Stipp Montagen erlernen, selber herstellen und diese dann mit nach Hause nehmen.
17 Jugendlichen hatten sich angemeldet. 8 Jugendliche haben letztendlich teilgenommen. Diese Veranstaltung war
ein gelungener Jahresabschluss. Daher ist auch für 2022 die Durchführung von Lehr,- und Bastelveranstaltungen
angedacht.
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