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Wie in jedem Jahr findet kurz vor der Abteilungsmitgliederversammlung

die ordentliche Jugendvollversammlung statt. Abteilungsleiter Manfred

Ehmig hatte die Vereinsjugend hierzu in die Gymnastikhalle der

Schwimmsportschule eingeladen. Pünktlich um 17.00 Uhr nahmen rund 30

Kinder und Jugendliche im eigens gebildeten Rund der Halle Platz.

Manfred erläuterte dann auch sofort, warum er als Abteilungsleiter

eingeladen hatte und weitestgehend allein durch die Versammlung

führte.

Die bisherige

Jugendwartin Jessica Cohnen weil schon länger und wird vermutlich auch

noch länger in Südfrankreich wohnen und arbeiten und stand somit

verständlicherweise nicht zur Verfügung. Der bisherige Jugendwart,

Oliver Esser hatte Manfred in einer Mail Mitte Januar 2016 mitgeteilt,

dass er keine Lust mehr hätte weiter verantwortlicher Jugendwart zu

sein.

Beim Blick in die Tagesordnung der Jugendvollversammlung stellte

Manfred dann auch fest, niemand der Jugendwarte war da und somit auch

kein Bericht für die Jugendvollversammlung.

Trotzdem zählte er noch einmal einige Highlights aus dem vergangenen

Jahr auf. War da z.B. die Jugendkarnevalsfeier, das Pizzaessen, die

Angebote anlässlich des Sommerfestes oder aber auch die

Weihnachtsfeier für die Jugend mit Clown, Kuchen und Nikolaus. Wobei

er kritisch in Richtung der anwesenden Kinder bemerkte, dass im
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vergangenen Jahr leider weniger junge Gäste begrüßt werden könnten als

sonst.

Und dann wurde es noch einmal ernst. Ein Antrag auf Änderung der

Jugendordnung stand an. Wie in vielen anderen Gremien, Verbänden und

Vereinen sollte es künftig nur noch einen Jugendvertreter im

Vereinsvorstand geben. Ein Antrag, der einstimmig und ohne

Enthaltungen von den Anwesenden angenommen wurde.

Dann kam es zu der eben erwähnten Wahl

des Vertreters der Jugend im Vorstand. Bei einer Gegenstimme und ohne

Enthaltungen wurde Steffen Rothärmel zum neuen Jugendvertreter

gewählt. Vor seiner Wahl stellte er sich kurz den anwesenden Kindern

vor. "Ich bin der Sohn von Uli Rothärmel, schwimme in der ersten

Wettkampfmannschaft und fühle mich wohl", waren seine Worte. Und

Manfred Ehmig ergänzte noch, dass Steffen schon von Geburt an Mitglied

unseres Vereins ist und quasi mit dem Schwimmverein aufgewachsen ist.

Nach der Wahl überraschte Steffen dann auch gleich mit zwei konkreten

Angeboten, so ist zusammen mit dem Jugendausschuss schon konkret ein

Filmabend am 11. März im Vereinsheim geplant. Auch der Besuch eines

Freizeitparks wurde schon fest ins Auge gefaßt. Hier steht aber der

Termin und Name des Parks noch nicht fest.
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Zusammen mit dem bisherigen und neuen Mitgliedern des

Jugendausschusses hat sich Steffen fest vorgenommen wieder Aktion in

die Jugendarbeit zu bringen.

Herbert Lataster

Weitere Bilder im Album.
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