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                                          Liebe Sportsfreunde vom TSV Kücknitz. 

 

 

Nachdem sich die Coronalage gebessert hat, konnte am 10.09.2021 die Jugendvollversammlung 

stattfinden. Auf Grund der Hygienevorschriften fand die Versammlung nicht im Sportheim, sondern 

im Käsebunker statt. Hier hatten wir die Möglichkeit, die Veranstaltung großflächiger aufzubauen. 

Die Maskenpflicht, dass Desinfizieren der Hände und die Disziplin der ganzen Teilnehmer hat dazu 

beigetragen, dass alle Punkte, wie in der Tagesordnung aufgeführt, reibungslos durchgeführt werden 

konnten. Alle haben sich an den Vorgaben gehalten. 

Es bleibt hier noch zu erwähnen, dass die Vollversammlung 2020 wegen Corona nicht stattfinden 

konnte und die Wahlen aus diesem Jahr in der Versammlung 2021 nachgeholt wurden, damit die 

Wahlvorgabe der Jugendordnung wieder auf dem Laufenden ist. 

Die Jugendvollversammlung wurde von 51 Teilnehmern besucht. 

 

 

 

Der Sternmarsch 2021 wurde vom Förderverein Kücknitzer Jugend vorsorglich noch nicht geplant. 

 

 

Die Trappenkampfahrt 2022 wurde nach Absprache mit dem Jugendausschuss noch nicht 

durchgeführt, da man die Situation mit Corona noch nicht einschätzen konnte. 

 

 

Kinderfest 2022 

Endlich hat die Regierung die Corona - Maßnahmen aufgelöst und das Kinderfest konnte am 

19.06.2022 stattfinden. 

Ich Glaube sagen zu können, was wir dieses mal auf die Beine gestellt haben, war einfach super. 

Neben den schon traditionellen spielen und Angeboten, konnten wir auch den Förderverein 

Kücknitzer Jugend, Optiker Richter und die Wrestler der Suplexschmiede aus Kücknitz, für unsere 

Veranstaltung gewinnen. 

Durch über 20 Unternehmen, die für unsere Tombola gespendet haben, hat diese eine Größe und 

Qualität in den Preisen erreicht, die so Glaube ich auch noch nicht da war. 

Hier geht mein Dank an alle Spender. 

 

Die Besucherzahlen lagen bei ca. 1200 Kinder und Erwachsene. Hier waren es nicht nur 

Vereinsmitglieder, sondern auch Gäste aus der Umgebung und Ortsteile vor dem Tunnel. Die 

Rückmeldungen die ich bekommen habe, waren sehr positiv und man hat die Dankbarkeit  aller 

gespürt, dass wir so ein großes, tolles Fest auf die Beine gestellt haben. 

 

Leider hat uns dann gegen ca.15:00 Uhr das schlechte Wetter erreicht und wir haben beschlossen, 

die Veranstaltung abzubrechen. Ich denke aber, dass das die richtige Entscheidung war. 

 

Hiermit möchte ich mich bei allen Helfern und Unterstützern bedanken, ohne die so ein Fest gar 

nicht möglich wäre. Es hat sich wieder einmal bestätigt, dass Zusammenhalt viel bewegen kann. 

 

Stefan Falk 

Vereinsjugendwart TSV Kücknitz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


