
INFOBLATT SEPTEMBER 2020
Kinder- und Jugendarbeit im Wipptal 

Jugendwallfahrt nach Maiern in Ridnaun

 Am Sonntag, den 27. September machte sich eine kleine Gruppe
bei ziemlich frischen Herbsttemperaturen auf den Weg von
Sterzing nach Maiern in Ridnaun. 
"Ge(h)tragen", so lautete das diesjährige Motto der 16.
Jugendwallfahrt. Gestartet wurde um 8 Uhr morgens in der
Pfarrkirche von Sterzing. Über Thuins ging es weiter nach Telfes
und der Weg führte an der Sonnenseite  entlang nach Ridnaun. 
An allen Wegkreuzen wurde ein besinnlicher Impuls gegeben. Nach
der Mittagspause in Ridnaun ging es weiter in die Laurentiuskirche
in Maiern, wo der abschließende Gottesdienst mit Pfarrer Corneliu
gefeiert wurde.

Bezirkstreffen der SKJ  in Brixen Ortsverantwortlichentreffen

Alle Ortsverantwortlichen der Minis, Skj  und Jungschar
erhielten bei einem Treffen Anfang September eine
Mappe mit wichtigen Infos zu ihrer Tätigkeit. Einige
Minileiter und Jungscharleiter aus dem Wipptal waren
auch dabei.  
Einige Themen, die in der Mappe erklärt sind: 
- Aufgaben der Ortwverantwrtlichen, 
- Infos zu den Mitgliederlisten, 
- Infos zu den Angeboten, 
- über das Jahresthema und die Jahresaktionen
- zu Versicherungen und vieles mehr. 

Ende September fand das
Bezirkstreffen der "Südtirols
Katholischen Jugend (SKJ)" in
Brixen statt. Mit dabei war
heuer auch die Skj Stilfes.
Neben dem Austausch
erhielten die Jugendlichen 
 Infos über die anstehenden
Aktionen und das Jahresthema
#zusammenlegendär. Mit
einem gemeinsamen
Pizzaessen wurde der Abend
abgerundet. 



Fußball
Im Fußball gibt es im Wipptal mehrere Vereine, die auch in
der Jugendförderung tätig sind. Wir haben mit Michael
Blasbichler gesprochen, der uns das Konzept vom Sterzinger
Fußballverein erklärt hat. Weil es dort seit über 2 Jahren keine
1. Mannschaft mehr gibt, wird der Fokus in die Jugendarbeit
gelegt. Es gibt für jeden Jahrgang ab der 1. Klasse
Grundschule eine Mannschaft, die auf Bezirks- und nationaler
Ebene in verschiedenen Meisterschaften mitspielt. Alle
Altersgruppen trainieren 3 mal pro Woche mit professionell
ausgebildeten Trainern. Ab der C- Jugend gibt es eine
Zusammenarbeit mit der Auswahl Ridnauntal, also es gibt
eine Mannschaft mit Spielern aus beiden Vereinen. Das Ziel
des Fußballvereins Sterzing ist es, in naher Zukunft wieder
eine 1. Mannschaft in einer Liga stellen zu können und das
mit jungen Spielern aus der eigenen Jugend. Trainingsbeginn
ist meistens im August, man kann aber jederzeit zu den
Mannschaften dazu stoßen. Dafür kann man sich entweder
einfach direkt nachmittags beim Fußballplatz in Sterzing
melden, oder über folgende Email: info@cfvipiteno.it  Auf der
Homepage gibt es noch weitere Infos: www.cfvipiteno.it

Eishockey
Den WSV Sterzing Broncos gibt es schon seit 1948 und
die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die
Jugendsektorenwaren von Anfang an ein äußerst
wichtiger Bereich des Vereins und auch ein erfolgreicher.
In den letzen 10/20 Jahren waren die
Jugendmannschaften des WSV in mehreren Kategorien
auf den vorderen Plätzen zu finden. Zurzeit umfasst der
Jugendsektor bei den Broncos ca. 120 Kinder und
Jugendliche – Jungs und Mädchen - die mehrmals pro
Woche zum Training kommen. Die Kategorien werden
unterschieden in U7, U9, U11, U13, U15, U17, und U19. 
 Für Jugendliche, die die Oberschule besuchen, gibt es
eine Zusammenarbeit mit dem Sportgymnasium in
Sterzing. Für Schüler des Sportgymnasiums gibt es 2 mal
pro Woche zusätzliche Trainingseinheiten und wenn
aufgrund eines Trainings oder eines Spiels Fehlstunden
anfallen, können diese problemlos nachgeholt werden.
Weitere Informationen zum Jugendsektor Eishockey in
Sterzing findet man auf der Homepage: broncosjunior.it
Wer Interesse hat, zum Verein dazu zu kommen oder es
einmal auszuprobieren, kann einfach eine Mail an
camp@broncos.it schreiben.

Jugendarbeit in den Sportvereinen im Wipptal
So wie die Schule nun wieder gestartet ist, kehrt so langsam auch in vielen Sportvereinen im Wipptal
wieder Betrieb ein. Aus diesem Anlass stellen wir euch hier im Infoblatt ein paar Jugendsektionen der
Sportvereine im Wipptal vor.

Floorball
Floorball ist eine Sportart, die in unserem Gebiet noch nicht so bekannt ist, trotzdem hat sie wahrscheinlich jeder von euch
schon mal in der Schule gespielt. Besser bekannt ist dieser Sport auch unter dem Namen Hallenhockey, und das gehört
meistens beim Sportunterricht auch dazu. Die wenigsten werden aber wissen, dass es in Sterzing sogar einen Sportverein dafür
gibt. Den Floorballclub Sterzing gibt es mittlerweile schon seit über 20 Jahren und spielt in der höchsten italienischen Liga. Das
Training findet immer in der Dreifachturnhalle in Sterzing an 2 Tagen pro Woche statt: Dienstags von 19:30 – 21:30 Uhr und
Freitags von 20:00 – 21:30 Uhr. Eine eigene Jugendmannschaft gibt es noch nicht, aber man kann auch schon ab 13/14 Jahren
mit der Mannschaft mittrainieren. Sollten jetzt aber mehrere Kinder oder Jugendliche Interesse an dem Sport haben, wäre es
auch möglich, eine eigene Jugendmannschaft zu gründen, da es auch eine Jugendliga im Floorball gibt. Was braucht man, wenn
man mit Floorball anfangen möchte? Zu Beginn reichen Turnschuhe und Sportkleidung, die Schläger werden zur Verfügung
gestellt. Später kann man sich natürlich auch einen eigenen Schläger kaufen. Die Kosten betragen in Form eines
Jahresmitgliedsbeitrages 30€.  Wer Interesse hat, kann sich einfach telefonisch oder über WhatsApp bei Tobias Keim melden:
331962 0295



Einladung Dekanatsbesuch Einladung Spielenachmittag

Spieleausleih - Themenboxen  - Spiele für die Gruppenstunden

Möchtet ihr mit eurer Ministratentengruppe, Jungschargruppe oder Skjgruppe einen kleinen Ausflug organisieren, etwas
Kreatives in Angriff nehmen, eine Schnitzeljagd planen, …? 
Wir helfen euch dabei.
Wir haben für euch außerdem verschiedene Themenboxen zu verschiedenen  Themen und mehrere Spiele zur Gestaltung
von verschiedenen Jungschar- oder Ministunden erarbeitet, die ihr euch gerne jederzeit bei uns im Jugenddienst ausleihen
dürft. Zudem können wir auch für euch eine Stunde organisieren, das heißt wir kommen zu euch und bringen unsere Spiele
mit und gestalten eine Stunde bei und mit euch. Meldet euch einfach bei Judith unter folgender Nummer  340 82 77 974
und gemeinsam können wir uns überlegen, was für eure Gruppe am besten geeignet ist

Folgende Spiele haben wir im Jugenddienst:
- Ein Geländespiel
- Mini 1 2 oder 3

- Mini Activity
- Mini Millionenshow

- Kirchenrallye und viele
- Brett- und Gesellschaftspiele

Themenboxen:
- Thema Weihrauch

- Thema Heiliger Martin
- Thema Kinderrechte

- Thema Umwelt


