Bewerbung Kreissparkasse Vereinswettbewerb
Sommercamp der Jugend Abteilung Leichtathletik des TV Rheinbach
In der Abteilung Jugend des TV Rheinbach trainieren Jungen im Mädchen im Alter von 8 bis 18
Jahren. Die Trainingsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder zu sportlicher Bewegung in der
Leichtathletik anzuleiten. Bei entsprechendem Talent und Motivation werden auch leistungsund wettkampfsportliche Ambitionen der jungen Athleten individuell unterstützt.
In den Jahren 2018 und 2019 wurden Trainingscamps über mehrere Tage der Oster- bzw.
Sommerferien veranstaltet, zu denen über die lokale Presse alle interessierten Kinder aus der
Umgebung von Rheinbach eingeladen waren. Das Camp wurde in diesen Jahren gut
angenommen, so dass wir 30 - 40 Kinder betreuen durften. Unsere Absicht war neben einem
Feriensportprogramm, die allgemeine sportliche Ertüchtigung und eine von Trainern begleitete
Anleitung zur Leichtathletik. Die Teilnahme (auch Vereinsfremder) war bisher kostenfrei
und das soll auch so bleiben. Alle Ausgaben trug der TV Rheinbach.
2020 mussten diese Aktivitäten wegen der Coronapandemie ausfallen. In der Hoffnung auf eine
Besserung der Pandemiesituation planen wir in diesem Jahr unser Sportcamp in den
Sommerferien und bewerben uns um Unterstützung.


Durch die über ein Jahr lang anhaltende Pandemiesituation mit erheblichen
Einschränkungen von sportlichen Gruppenaktivitäten ist die Generation von Kindern und
Jugendlichen extrem Sport-entwöhnt, was zu Einschränkung der körperlichen Fitness
und Gesundheit sowie auch der sozialen Kompetenzen führt. Die Abhängigkeit der
Auswirkung dieser Entwicklung vom sozialen Status der Familien ist wissenschaftlich
belegt.



Die Urlaubsmöglichkeiten und -aktivitäten der Familien werden im Sommer noch nicht
wieder das früher bekannte Niveau erreicht haben, so dass vielen Kindern die damit
verbundenen Aktivitäten noch versagt bleiben werden.



Die Entwicklung der Impfaktivitäten und der Aktionen zur Pandemieeinschränkung durch
die Politik lassen darauf hoffen, dass sich dies zu den Sommerferien hin bessern wird. In
dieser Situation wollen wir eine große Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit
unserem einwöchigen Sommercamp ansprechen, wieder in ein gesundes und bewegtes
Leben einzusteigen. Da dies kostenfrei ermöglicht werden soll, bitten wir um Ihre
Unterstützung für diese Aktion.

Wir würden das Geld daher gerne wie folgt einsetzen:
In Wurfausrüstung die in die Jahre gekommen ist und neue Hürden.
Das Jugend Trainer Team würde sich über die Förderung sehr freuen, genauso wie die jungen
Athleten.

