Jugendtrainingstag THS
Am 31.03.19 war es endlich soweit unser zweiter Jugendtrainingstag ging an den Start. Dieser fand beim HSV
Ahrensfelde statt. Als Dozent konnten wir unseren Maik Seiffert aus dem HSV Welzow begrüßen.
Insgesamt hatten sich 24 Kids im Alter von 4 - 17 Jahren angemeldet, leider musste eine absagen. Aber nächstes Jahr
klappt‘s.
Die weiteste Anreise hatten unsere zwei Jugendliche aus dem HSV Finsterwalde- Sängerstadt, ich freu mich das ihr
diesen Weg auf euch genommen habt um teilzunehmen.
Pünktlich um 10:00h ging es mit einer kleinen Vorstellungsrunde und ein bisschen Theorie los. Danach trafen sich
alle zum Aufwärmen auf dem Platz. Maik zeigte den Kids wie man sich spielerisch warm machen kann und auch für
die Eltern und Trainer waren ein paar wertvolle Tipps dabei.
Nach dem Aufwärmen ging es an den Hürdenlauf, Technik und Lauftempos wurden erst mit den Kids erarbeitet und
danach dann auch mit Hund.
Die Hunde bekamen danach erstmal eine kleine Erholungspause und für die Kids ging es mit bis zum Mittag noch mal
an den Slalom.
Wir machten dann nach einem sehr leckerem Mittags- & Kuchenangebot weiter. Auch die Sonne meinte es dann mit
uns gut und kam doch noch zum Vorschein.
Während die Kids mit ihren Hunden fleißig unter Maiks Anleitung den Slalom erarbeiten, bauten fleißige Helfern
noch zwei Bahnen des CSC auf.
Diese wurde dann noch von den Kids erarbeitet und zum Schluss wurden Pärchen geschafften, die dann zusammen
starten.
Hier zeigten sich sehr viele Talente unter unserer Jugend. Die Kids waren mit Feuereifer dabei und saugten das
gesagte auf und setzten es super um.
Zum Schluss möchte ich mich noch einmal bei Maik bedanken, der sich bereit erklärte diesen Tag für unsere Jugend
zu gestalten und auch an das Team vom HSV Ahrensfelde, das alles so toll organisiert hat. Es war sehr schön bei und
mit euch, und ich hoffe dass ich euch vielleicht bei unserem Jugendsportfest am 14.9.19 beim HSV Zepernick wieder
begrüßen darf.
Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wir freuen uns euch nächstes Jahr wieder zu sehen.
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