
Vorwort zum

 
Leider findet unsere Trainingsfreizeit aufgrund der Einschränkungen nicht statt. 

Umso bedeutender für DICH ist daher die Teilnahme an dem starken Programm, welches 

unsere Jugendsprecherinnen Esme und Milana zusammen mit Jugendwartin Tine unter 

großer Unterstützung von allen Seiten erstellen konnten! 

Warum? 

- Weil du hier Zeit mit deinem Team verbringst! 

- Weil du mitgestalten kannst! 

- Wenn man eine Sache richtig macht, dann hat man auch mehr Freude dran! 

- Weil dein Schweinehund Urlaub hat! 

- Um die großartige Arbeit unserer Jugend auch anzuerkennen und zu würdigen! 

- Weil es einfach Spaß macht! 

 

 

Haut rein! In Wiemersdorf würden wir auch den 

ganzen Tag gemeinsam verbringen, also versteckt 

euch jetzt nicht! 

Wir freuen uns auf dich! Und es seid nicht nur ihr 

eingeladen, sondern auch eure ganze Familie! 

Jeder aus dem Verein kann teilnehmen!  

Wer an 5 Aktivitäten erfolgreich teilnimmt, der 

kann das LK Weiche – Trainingslagershirt günstig 

erwerben. 

 

 

Ganz herzlichen Dank ans Jugendteam! 

 

Jan 

 

 



 

 

Wann Was Wer Wie/Wo 

Sa. 10.04.  

18.00-19:30h 

Kennenlernabend: Spiele und 

Vorstellung vor den Anderen, 

gemeinsam Zeit verbringen! 

Milana und 

Esme 

Zoom, über Email wird ein Zugangslink zugesendet, 

der um 17:55h anzuklicken ist. :) 

So. 11.04.  

17.00h 

Kochen (auch vegetarisch!) Stella Zoom, über Mail kommt der Zugangslink und bereits 

einige Tage vorher bekommst du eine Einkaufsliste! 

Melde dich bis Donnerstag an! 

Mo. 12.04. 

ganztägig 

Challenge-day Milana und 

Esme 

WhatsAppGruppe, du wirst der Gruppe zugefügt und 

hast den ganzen Montag viele lustige Aufgaben, die 

du bewältigen kannst! 

Di. 13.04. 

ganztägig 

Kilometersammler Tine WhatsAppGruppe, du wirst der Gruppe zugefügt und 

bekommst dort Aufgaben, die du auf dem Rad 

machen sollst. Ein Tacho am Fahrrad oder eine App, 

die KM zählt wäre gut, damit du am Ende des Tages 

deine KM nicht aufwändig zusammenzählen musst. 

Die ganze Familie darf teilnehmen! 

Mi. 14.04.  

zw. 11-17h 

Sportabzeichen Birgit und Uli 

mit Team 

Draußen im Stadion und Volkspark werden viele 

Stationen aufgebaut, die du mit deiner ganzen 

Familien besuchen und ausprobieren kannst. Am der 

ersten Station füllst du eine Sportabzeichenkarte aus, 

die dann dort bleibt. An den anderen Stationen 

kannst du dann einfach teilnehmen. Du kannst die 

ganze Zeit Stationen machen oder nur bei einem 

Spaziergang ein Stündchen. Wenn du nicht fertig 

wirst, ist das kein Problem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wann Was Wer Wie/Wo 

Do. 15.04.  

zw. 10-16h 

Kreativaufgabe/ Basteln Tine WhatsAppGruppe, gegen 10 Uhr gibt es eine 

Kreativaufgabe für die du den ganzen Tag bis 16h 

Zeit hast. Du benötigst dafür Material aus dem 

Garten und/oder der Natur und eine Kamera, mit der 

du dein Ergebnis am Ende fotografierst! Das ist auch 

ein Angebot für deine ganze Familie! 

Do. 15.04.  

17h 

Hiphop tanzen Andrea Zoom, über Mail bekommst du einen Zugangslink und 

klickst ihn 5 Minuten vor Beginn an. Sei in 

Sportklamotten startklar für eine coole Choreografie! 

Musikwünsche können gern frühzeitig abgegeben 

werden. 

Fr. 16.04.  

15.00h 

Kahoot Quiz Milana und 

Esme 

Zoom, über Mail bekommst du einen Zugangslink und 

klickst ihn 5 Minuten vor Beginn an. Ihr spiel unter der 

Leitung eurer Jugendsprecher ein witziges Quiz! 

Sa. 17.04. 

18:30h 

BINGOabend Highlight Kasimir Zoom, über Mail … wie oben! Kasimir hat gigantisch 

viele und tolle Preise zusammengetragen! Die 

Teilnahme lohnt sich für alle Altersklassen! 



 

Wann Was Wer Wie/Wo 

Jederzeit 

möglich 

Geocaching Thorge Ihr müsst eine App auf eurem Handy/Tablet installieren und 

könnt dann irgendwann diese Woche nach den Caches 

suchen. Das könnt ihr überall machen unabhängig davon, 

wo ihr wohnt. Eine Einweisung gibt Thorge euch per Zoom 

(Per Mail kommt der Zugang) am Sonntag (11.4.) um 11 Uhr.   

Jederzeit 

möglich 

Shirt für Piet (Wandershirt) Riki Unser Maskottchen soll neu eingekleidet werden. Das Shirt 

geht diese Woche auf Wanderschaft. Wenn es bei euch 

ankommt, lest die Anweisungen und gebt es schnell weiter! 

Jederzeit 

möglich 

Gestalte ein Trainingslagershirt Tine In Wiemersdorf bekommt ihr immer eine neues Shirt, eine 

Jacke oder einen Pullover. Jetzt habt ihr die Chance diese(s) 

selbst zu gestalten. Schickt eure Entwürfe bis Donnerstag in 

die Wiemersdorfgruppe bei WhatsApp, dann wird 

abgestimmt! Wolltet ihr schon immer ein pinkes Shirt? Dann 

ist das jetzt eure Chance.. nur grün bitte nicht. ;)  

Einige wichtige Details: nutzt bitte einfache Abbildungen 

(Umrisse, Symbole) und Text. Wählt Farben, Schnitt und wo 

der Druck hin soll. Wir nutzen meist Erima, nehmt bitte kein 

(Nike)Shirt für 45 Euro...Am besten wäre eine Gestaltung am 

PC. 

Jeden Tag Training Tine, Jan, 

Annike 

1. Vormittags und di/fr 15:30-17h für U14 

2. 17-19h ab 14 Jahren in Zweierteams (solange diese 

Beschränkung noch gilt) 

3. Online über die WhatsAppGruppe, z.b. Mittwoch 16h 

Stabi mit Annike. 
 

 



 

 

 

 

Anmeldung an info@lk-weiche.de 

Trainingsanmeldung bis Sonntag bitte detailliert benennen! 

 

Keine halben Sachen (-; 
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