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Bericht über die Freizeiten
In den Jahren 2019 und 2020 wurden von der Sportjugend Peine wie auch in den vergangenen
Jahren einige Freizeiten für Kinder und Jugendliche geplant und durchgeführt.
In dem Jahr 2019 fanden insgesamt vier Freizeiten statt, an denen 78 Kinder und Jugendliche
Teilnahmen. Insgesamt waren auf den Freizeiten 15 Betreuer und Betreuerinnen unterwegs.
Unser Freizeitenjahr begann, wie auch in den letzten Jahren, mit der Ski- und
Snowboardfreizeit nach Österreich in dem schönen Ort Altenmarkt. Bei der
Wintersportfreizeit waren insgesamt 17 Teilnehmer/innen und 3 Betreuer/innen dabei. Die
Verletzungen hielten sich glücklicherweise in Grenzen und niemand wurde schwer verletzt.
Im Sommer ginge es dann mit zwei Freizeiten an die Ostsee. Der Zielort der Freizeit war, wie
auch in den letzten Jahren der kleine Ort Schönhagen, welcher direkt an der Ostsee liegt. An
der Kids Freizeit nahmen 9 Kinder teil und bei der Tenns Freizeit waren 27 Jugendliche dabei.
Für beide Gruppen zusammen war ein Betreuerteam von 8 Personen mit an die Ostsee
gefahren. Die Höhepunkte der Freizeiten waren die Fahrten in den Hansapark und zu den KarlMay Festspielen in Bad Segeberg. Die Kinder und Jugendlichen hatten auch sehr viel Spaß beim
Baden in der Ostsee, bei Sing-Star Abenden und beim Disc Golf spielen.
Zum Ende des Jahres ging es dann für 25 Teilnehmer/innen und vier Betreuer/innen über
Silvester in den Schnee nach Altenmarkt. Bei der Freizeit wurde Ski oder Snowboardfahren
gelernt oder perfektioniert. Ein Highlight der Freizeit war die Silvesterparty mit allen
Teilnehmern der Freizeit und des gleichzeitig stattfinden Lehrgangs.
In dem Jahr 2020 sollte es eigentlich wieder nach Altenmarkt und Schönhagen gehen. Diese
Pläne verwarf nur leider das Sars-CoV-2 Virus. Durch den Virus mussten wir zwei schon fertig
geplante Maßnahmen wieder absagen. Für die Skifreizeit mussten 53 Teilnehmer/innen und
7 Betreuer/innen abgemeldet werden. Für die Sommerfreizeit, welche wieder nach
Schönhagen an der Ostsee gehen sollte, hatten wir noch länger Hoffnungen. Wir planten die
Freizeit weiter, sodass sie unter den damals aktuellen Regelungen durchgeführt werden
könne. Jedoch kam daraufhin im Sommer eine Regelung des Landes Niedersachsen raus,
welche uns es nicht ermöglichte die Freizeit so durchzuführen, wie wir es und vorgestellt und
gewünscht hätten. Für die Kids und Teens Freizeit in Schönhagen mussten wir leider 42
Kindern und Jugendlichen absagen. Wir als Sportjugend hätten uns natürlich sehr gefreut die
Freizeiten durchzuführen, jedoch wäre es zu dem Zeitpunkt der Pandemie nicht sinnvoll
gewesen und die Eindämmung des Sars-CoV-2 Virus hat für uns natürlich eine Höhere
Priorität.
Für 2021 sind zwei Freizeiten geplant, welche beide nach Schönhagen gehen. Einmal die Kids
Freizeit und die Teens Freizeit. Zurzeit sind 63% der Plätze belegt und wir hoffen, dass die
Freizeit stattfinden kann.
Zum Abschluss möchte ich mich noch einmal bei allen Betreue/innen bedanken, welche sich
bei der Sportjugend ehrenamtlich angergieren und ermöglichen, dass wir die Freizeiten
durchführen können.
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