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Bericht 2021 
 

Der Vorsitzenden der Jugend für den SV-OWL 

 
Das Jahr 2021 begann für alle zunächst in voller Abgeschiedenheit. Inzwischen hatten wir 
neun Monate extremster starker Einschränkungen hinter uns und all unsere Vereinsarbeit 
musste komplett umgestellt werden und ruhte in den meisten Bereichen. Wir alle starteten 
abwartend in das neue Jahr, der Elan und Enthusiasmus vergangener Jahre war einer 
abwartenden Haltung gewichen. 
Zunächst hatten wir im Sommer 2020 den Sporthelferlehrgang mit Beginn März 2021 geplant, 
in der Hoffnung, dass die Pandemie dann die Vereinsarbeit nicht mehr so gravierend 
einschränkt. Ansonsten waren wir vorsichtig und hatten keine weiteren Veranstaltungen für 
2021 geplant. 
Doch wie ihr alle wisst, war das Ende der Pandemie nicht gekommen und somit bekam auch 
unsere Lehrgangsarbeit zunächst einen Dämpfer. 
Aber wir und auch ihr habt euch davon nicht abschrecken lassen und wir konnten zumindest 
den Sporthelferlehrgang im Sommer durchführen. 
Wir vom JAS-OWL sind sehr froh, dass der Sporthelfer doch noch stattfinden konnte und alle 
TeilnehmerInnen so gut mitgemacht haben, trotz der Umstände wie Maske, Abstand usw. es 
gab keine Widerstände von den TeilnehmerInnen gegen die Hygieneauflagen aber es war 
auch super, dass die Vereine uns vertraut haben und die Präsenzteilnahme wünschten und 
erlaubten. 
 
 
  

• Sporthelfer/ Trainergrundausbildung Teil I vom 25.-27.06.21 in Löhne 
An diesen Wochenenden konnten wir endlich mit dem Lehrgang, unter 
Berücksichtigung der Corona/ Hygieneregeln beginnen. Am Lehrgang nahmen 16 
TeilnehmerInnen teil. Trotz aller Auflagen und damit einhergehenden veränderten 
Lehreinheiten, hat es allen viel Spaß gemacht. 

 

• Sporthelfer/ Trainergrundausbildung Teil II vom 27.-29.08.21 in Löhne 
Dieses Wochenende ging es mit Teil II und gutem Wetter weiter. 
 

• Sporthelfer/ Trainergrundausbildung und Abschlussmodul vom 10.-12.09.21 
An diesem Wochenende hatten wir noch insgesamt 13 TeilnehmerInnen. Auch dieses 
Wochenende ist gut gelaufen und alle PrüfungsteilnehmerInnen haben ihre Klausur 
bestanden. 
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• Jugendtag am 12.09.21 in Löhne 
Aufgrund der schwierigen Bedingungen hatten wir uns dazu entschieden, den 
Jugendtag im Anschluss an den Sporthelferlehrgang zu legen.  
Der Jugendtag war genauso besucht, wie in den Jahren ohne Pandemie. Ich danke 
allen teilnehmenden Vereinen. 
Vom SV-NRW hat der Jugendvorsitzende Fabian Jöbkes besucht. 

 

 
Noch immer kann niemand den Verlauf der Coronapandemie und den damit verbundenen 
Auflagen richtig einschätzen. Doch trotz aller Umstände und Schwierigkeiten möchten wir 
euch auch in diesem Jahr ein zumindest kleines Programm anbieten. Das heißt wir werden 
versuchen im Sommer wieder eine Sporthelfer/ Trainergrundausbildung anzubieten. 
Meldet euch also gerne wieder dafür an. 
Inzwischen kann ich euch mitteilen, dass es geklappt hat auch in 2022 die Sporthelfer/ 
Trainergrundausbildung durchzuführen. 
Für das Jahr 2023 haben wir jetzt schon Ideen gesammelt und hoffen euch dann wieder ein 
abwechslungsreicheres und für verschiedene Interessengruppen ausgefeiltes Programm 
anbieten zu können. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam durch diese schwierige Zeit kommen und 
dann mit vollem Elan danach weiter machen können. Haltet durch! 
 
Mein großer Dank geht an alle JAS Mitglieder, die wir in der schweren Zeit neu 
dazugewinnen konnten und sie auch weiterhin dabei bleiben. Alle JAS Mitglieder gehen 
gemeinsam durch diese schwere Zeit und arbeiten zusammen. 
Ein großes Dankeschön geht auch an den Vorstand, der uns bei aller Arbeit unterstützt hat. 
Mein größter Dank geht an euch, dass ihr in 2021 dabei wart und auch in 2022 dabei seid. 
 
Lasst es uns gemeinsam schaffen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen! 
 

 
Gez.  
Beate Heck 
Inga Teckentrup 

 


