
Corona-Bericht vom Jugendausschuss des TSV Kappeln 
 

 „Kein Jahr ohne Kinderfasching!“  

Unter diesem Motto hat der TSV Kappeln im Januar 2021 einen Verkleidungswettbewerb 
ausgerufen. Es wurden richtig kreative und witzige Verkleidungen eingereicht. So hatte der 
Jugendausschuss die große Aufgabe als Jury zu fungieren. Es wurden in vier Altersgruppen 
die besten Kostüme gewählt. Die Gewinner haben Gutscheine von ortsansässigen Firmen 
bekommen. 

 

Am 1. Mai konnten Mitglieder des TSV Kappeln die Sporthallen in der Hindenburgstraße 
buchen und sich unter Corona-Auflagen 45 Minuten austoben. Die Familien konnten sich in 
einer der drei Sporthallenabschnitte Sport machen. Der Jugendausschuss hat gemeinsam mit 
der Trainerin Andrea Lampert-Kurth Bewegungslandschaften aufgebaut. Die Aufbauten 
wurden so gewählt, dass alle Altersklassen etwas davon hatten. Schnell waren alle 
Hallenzeiten belegt und der Jugendausschuss plante für den 29. Mai einen weiteren Termin. 
Auch dieser Tag wurde von vielen Familien gebucht. Wir haben viele positive 
Rückmeldungen bekommen und es hat allen viel Spaß gemacht. Teilgenommen haben 
Familien mit Kindern von 1 bis 16 Jahren. 

 

 

Trotz der Absage des Scheersbergfestes ließ der Jugendausschuss es sich nicht nehmen, und 
hat einen Aktionstag am 12.06.21 auf dem Sportplatz der Hindenburgstraße veranstaltet. 40 
teilnehmenden Mädchen und Jungen und auch ganze Familien wurden von 17 Betreuern 
und Betreuerinnen durch die sportlichen Aktionen wie z.B. Laufen, Springen und Werfen 
begleitet. Außerdem gab es Stationen, wo Seilspringe, Planks, Ball hochhalten und 
Pendelstaffel ausprobiert werden konnten.  



Ein Highlight des Tages war der Besuch des „Fair-Bärs“, das Maskottchen des 
Scheersbergfestes. Er brachte für alle ein Eis mit. Nach dieser Stärkung wurde zusammen der 
Lagertanz getanzt und gemeinsam Völkerball gespielt. Zum Schluss gab es für jeden 
Teilnehmer/in eine Urkunde, eine Scheersbergaufkleber und ein heißbegehrtes 
Scheersbergarmband. Es war ein rundum toller Aktionstag! Wir freuen uns allerdings, im 
nächsten Jahr mit ganz vielen Kindern wieder gemeinsam das Scheersbergwochenende zu 
erleben! 

 

Ich möchte mich bei allen 16 Jugendlichen des Jugendausschusses der TSV Kappeln 
bedanken. Ihr seid einfach aktiv und belebt und bereichert unser Vereinsleben! Ich freue 
mich auf viele weitere tolle Aktionen mit euch! 

 Jugendwartin TSV Kappeln  

Nine Böhrensen  


