Nachrichten

AUS DEM JDAV

Wo ist die Jugend hin?

Über Corona und die Folgen ist meiner Meinung nach
genug gesagt worden! Es wird Zeit sich wieder anderen (wichtigeren) Themen zu widmen. Wie steht es
um die Jugendgruppe? Was steht nächstes Jahr an?
Wie sieht die längerfristige Entwicklung der Gruppe
aus? Alles der Reihe nach.
Wie steht es um die Gruppe? Um dies möglichst
positiv zu beschreiben, kann ich nur sagen: Es gab
schon bessere Zeiten, deutlich bessere Zeiten! Nach
dem Aufteilen der Gruppe Anfang des Jahres ist ein
großer Teil in die neu geschaffene Klettergruppe gewechselt. Lediglich ein geringer Teil schafft es weiterhin regelmäßig zum Klettern in die Halle zu kommen. Die Gründe dafür sind viele.
Einige der Jugendlichen haben letztes oder dieses
Jahr mit einer Ausbildung oder einem Studium begonnen, andere haben lange Schule und schaffen es
deshalb nicht mehr zum Klettern zu kommen.
Dies führt leider dazu, dass zum Jugendtraining
in der Regel nur noch drei bis vier Teilnehmer*innen
erscheinen. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, in
denen wir im Schnitt zehn Teilnehmer*innen waren,
ist das eine ziemliche Einbuße.
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Doch woran liegt es genau? Diese Frage lässt
sich nur sehr schwierig beantworten. Ein Möglicher
Grund könnte sein, dass sich die Kletterhalle in Bochum befindet. Das ist, je nach dem, woher man
kommt, eine ziemlich weite Fahrt. Aus Dorsten
braucht man beispielsweise eine dreiviertel Stunde
mit dem Auto (eine Anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln dauert mehr als doppelt so lang). Lediglich eine Anreise aus Stadt Recklinghausen zur Halle
mit dem ÖPNV ist denkbar, eine Anreise aus dem
Kreis setzt fast immer ein Auto voraus.

Viele sind auf Eltern angewiesen
Lange Rede, kurzer Sinn: Jugendliche, die noch zur
Schule gehen, sind meistens darauf angewiesen,
dass sie von ihren Eltern zur Halle gefahren werden.
Denkbar wäre es eine Fahrgemeinschaft zu bilden.
Das geht wiederum auch nur, wenn man aus einer
Richtung oder der gleichen Stadt kommt. Alles in allem macht es das nicht viel einfacher.
Weiterhin haben wir als Jugendleiterteam momentan keine Kapazitäten, um aktiv im Kreis Reck-
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linghausen für Nachwuchskletterer*innen zu werben. Dies muss sich schnellstmöglich ändern, sodass
wir wieder breiter aufgestellt sind.
Der einzige Lichtblick momentan ist, dass wir vier
Jugendliche im Alter um die 14 Jahre haben, die hoffentlich auch dabeibleiben werden!
Wir als Jugendeiterteam müssen ebenfalls unbedingt eine Lösung finden, wie wir die Jugendgruppe
weiterhin stärken können.

Kinderklettern erlebt einen Boom
Das Kinderklettern hingegen erlebt momentan seine
Hochzeit. Nie zuvor war das Klettern für die Achtbis 13-Jährigen so gut besucht wie jetzt. Die einzige
Grenze, die es in der Kinderkletterguppe gibt, ist die
zu geringe Anzahl an betreuenden Personen. Ansonsten kann man sich kaum beklagen.
Das einzige Problem, das die Gruppe die ganze
Zeit begleitet, ist eine verbindliche Verlässlichkeit.
Häufig werden Kinder nicht ordnungsgemäß abgemeldet, sodass man vor Ort in der Halle nie weiß, wer
wann kommt. Daher haben wir uns als Jugendleiterteam leider entschlossen einen Kostenbeitrag zu
erheben. Wir hoffen damit die Zuverlässigkeit etwas
anzukurbeln.
Alles in allem können wir mit dem Kinderklettern
sehr zufrieden sein.
Wer genau aufgepasst hat, hat sicherlich bemerkt,
dass oben im Text von nicht ausreichenden Kapazitäten der Jugendleiter*innen gesprochen wurde.
Dieses Problem beschäftigt mich als Jugendreferent natürlich auch. Von den aktiven JL sind drei
leider verzogen und stehen uns somit nur noch bei
Fahrten und nicht mehr im Tagesgeschäft zur Verfügung. Das aktuelle Team vor Ort besteht momentan nur noch aus Alva, Daniel, Paula, Raphy und mir.
Zwei davon fallen jedoch nächstes Jahr ebenfalls
auf absehbare Zeit weg. Mein Abschied aus dem
Ruhrgebiet rückt ebenfalls auch immer näher. Als
Jugendreferent bleibe ich der Sektion zwar erhalten,

kann aber beim Tagesgeschehen auch nicht mehr
mitwirken.
Daher ist es umso wichtiger, dass wir Verstärkung
für unser Team bekommen und uns noch mehr um
unsere Klettergruppen kümmern. Falls du dich angesprochen fühlst oder jemanden kennst, der Lust hätte das Jugendteam zu unterstützen, dann kannst du
dich gerne bei mir melden.

Das Jugendleitungsteam sucht Verstärkung
Du bist mindestens 16 Jahre alt und interessierst
dich für die Leitung einer Fahrt oder das Mitwirken
in der Jugend- oder Kindergruppe? Es wäre schön,
wenn du für die Zeit nach der Schule in näheren
Umgebungen wohnst, damit du uns als Jugendleiter*in (JL) möglichst lange erhalten bleibst. Was
gibt es dafür? Im Grunde viel Spaß, eine jährliche
interne Fortbildung durch Thomas und Flo Küpper,
eine jährliche Fortbildung des JDAV NRW/Deutschland und viele schöne Erfahrungen mit den Gruppen.
Außerdem wird dir die PSA fürs Klettern gestellt,
sprich Gurt, Helm und Sicherungsgerät. Fühlst du
dich angesprochen? Dann schreib dem Jugendreferent einfach eine Mail oder sprich einen der JL in
der Kletterhalle. Wir freuen uns auf dich!
Kontakt: Kindergruppe: Daniel Kurte
daniel.kurte@alpenverein-recklinghausen.de
Jugendgruppe & alles Weitere: Sebastian Eger
sebastian.eger@alpenverein-recklinghausen.de
Mobil: 0173 822 1404
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