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Jahresbericht 2017: Jugendliche und Aktive 1
Es war auch dieses Jahr wiederum eine tolle Zeit für die Jugendlichen und Aktive 1. Verschont durch Blessuren oder Unfälle konnten wir die wöchentlichen
Trainings und die diversen Verein-Events mit Freude durchführen.
Mit dem Bowlingabend in Trimbach, der Generalversammlung im Sälipark,
dem Brätelspass in Boningen, dem Plusporttag in Magglingen, , dem Sporttag
in Gretzenbach, dem Netzballturnier in Olten sowie dem Jahresendhöck im
Restaurant Carbonara in Olten erlebten wir viele sportliche wie gesellschaftliche, grossartige Anlässe. Dass wir inzwischen zu einer festen Grösse in den
vordersten Rangierungen angewachsen sind, das hat sich sicher inzwischen
herumgesprochen. Wenn die Grünen aus Olten auftauchen, dann wird es für
den Gegner meistens nicht allzu lustig! Doch trotz all dem Ehrgeiz steht bei uns
nach wie vor die Freundschaft und das „Dabei gewesen zu sein“ absolut im
Vordergrund.
Das Vorjahr 2016 hat einige organisatorischen Veränderungen mit sich gebracht. Der Verein erhielt einen neuen Namen, die gesamten Mannschaften
wurden mit neuen Vereinskleidern ausgerüstet und die doch ein wenig ins
Alter gekommene Website durch die frische Website von Plusport ersetzt. Zudem gab es anstelle von drei, neu vier Gruppen, namentlich die „Jugendlichen“ und „Aktive 1 bis 2“ und „Fitnessgruppe“ und die Turnstunden wurden
um ½ Stunden vorverschoben.
Die anfänglichen Bedenken der Umstellungen haben sich nach kurzer Zeit in
Luft aufgelöst und spätestens im letzten Vereinsjahr 2017 hat sich alles super
eingependelt. Kurz vor den Sommerferien wurde jedoch klar, dass bedingt

durch mehrere Schulabgänger als auch Anzahl Mitglieder der einzelnen
Gruppen eine erneute Rochade notwendig sein wird. So wechselten im
Sommer 2017 sechs Mitglieder der Jugendlichen zu den Aktiven 1, acht Mitglieder der Aktiven 1 wechselten zu der Gruppe Aktiven 2.
Die in den letzten Jahren wachsende Teilnehmerzahl erfreute uns Leiter immer
wieder aufs Neue, brachte jedoch auch eine Problematik mit sich. An gut besuchten Trainingsabenden waren bis zu 20 Sportler in der Turnhalle der HPSZ
anwesend. So war die Lautstärke dementsprechend laut und der Platz für
Übungen und Spiele beschränkt. Aus diesem Grund schaute sich Markus Baselgia schon seit einiger Zeit nach einer grösseren Halle um. Erfreulicherweise
wurde kurz nach der Rochade die Turnhalle 1 im Bifangschulhaus frei. Die Halle liegt ideal, ist neu renoviert und bietet mehr Platz für unsere Aktiven. Die
Halle wurde sofort gemietet! So wurden bereits nach den Herbstferien die nötigen organisatorischen und personellen Anpassungen vorgenommen:
- Die Jugendlichen und Aktiven 1 trainieren neu in der Bifanghalle, die
Aktiven 2 und die Fitnessgruppe nach wie vor in der HPSZ.
- Einige Mitglieder, welche neu zu den Aktiven 2 wechselten, besuchten
von da an wieder das Training der Aktiven 1.
- Zudem wurden erneut die Trainingszeiten angepasst. Zwischen den
Trainingsstunden gibt es neu ein Zeitfenster von 15 Minuten.
Jugendliche
Die im Vorjahr gegründete neue Gruppe „Jugendliche“ wurde im Verlauf des
Jahres durch einige neue Mitglieder bereichert. Dank erneuter Werbung mittels Flyer und der uns positiv gesinnten Lehrerschaft können wir heute 12 Teilnehmer zählen. Durch den Wechsel von der Schule in eine Lehre haben aus
Zeitgründen einige Teilnehmer in die nächste Gruppe, also zu der Aktive 1,
gewechselt. Wie auch im Vorjahr ging dieser Wechsel problemlos über die
Bühne und die Teilnehmer der ehemaligen Jugendlichen wurden herzlichen in
der neuen Gruppe aufgenommen. Auch der Wechsel in die Bifanghalle ging
leicht vonstatten und durch die Unterstützung der Lehrer, fanden die Jugendlichen schnell den Weg in die nahegelegene Halle. Viele der Mitglieder kommen direkt nach der Schule ins Training. Dies, obwohl zwischen Schulschluss
und Trainingsbeginn eine längere Wartezeit ist.
Aktive 1
In der Gruppe Aktive 1 gab es letztes Jahr einige Wechsel. Mitglieder der
Gruppe Jugendlichen sind neu dazugestossen und einige sind eine Gruppe
weiter zu den Aktiven 2 gerutscht. Auch hier waren alle erstaunt, wie problemlos der Wechsel über die Bühne lief. Durch den Hallenwechsel fehlt zwar der
Austausch mit der darauffolgenden Gruppe. Dafür freuen sich die Mitglieder
umso mehr, die altbekannten Freunde an den verschiedenen Anlässe anzutreffen.

Durch die grössere Halle und die dazu gehörenden Sportgeräte lässt sich der
Unterricht leichter und vielfältiger gestalten und die 15 Minuten zwischen den
Sportstunden ist ideal, sich auf die nächste Stunde vorzubereiten. Zudem haben die Mitglieder untereinander Zeit, sich auszutauschen.
Es bereitet uns Leiter viel Spass mit den Jugendlichen und Aktiven 1 zu trainieren. Wir sind stolz zu sehen, mit welchem Eifer und Freude alle ins Training
kommen. Wir hoffen auf viele weitere Jahre mit Ihnen im Training!
Zum Schluss möchten wir allen Kollegen und allen Kolleginnen vom Leiterteam
und vom Vorstand für die grosse Arbeit herzlich danken. Einen grossen Dank
an die Eltern, Betreuer, Helfer und natürlich an alle Mitglieder.
Wir freuen uns auf ein aktives und unfallfreies 2018.
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