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1. Jugendlehrgang 2009 
 
WICHTIG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Am 1.Mai ist Meldeschluss für den Jugendlehrgang in Pfungstadt!!! Also nicht vergessen 
anzumelden! Anmeldung und Einladung findet ihr unter: 
 
http://www.hsvrm.de/jugend.htm  
 
2. Jugendfreizeit HSVRM 2008 
 
Die Jugendfreizeit fand in diesem Jahr in der Jugendherberge in Gersfeld statt. 
Anreise war Freitag der 03.10.2008 .Angekommen wurden erst einmal Zimmer bezogen. 
Nach ein bisschen Zeit für Fußball und anderen Spielen konnten sich die Jugendlichen 
bei ein paar Kennenlernspielen beschnuppern.  Zum ersten Mal fand die Freizeit des 
HSVRM im Oktober, und damit nicht, wie sonst im Sommer,  statt. Somit drohte das 
traditionelle Eisessen am ersten Abend ins Wasser zu fallen. Doch wir fanden eine 
Eisdiele vor Ort, die extra die Türen hinter uns schloss. Nach dem Eisessen ging es 
zurück in die Herberge und es folgte die erste kurze Nacht, in der die Betreuer ihre 
Liebe zum Pokern entdeckten und die Jugendlichen die ersten Kontakte knüpften. 
Am zweiten Tag machten wir Fulda unsicher. Nach einer interessanten 
Stadtbesichtigung durch den Dom und die Altstadt Fuldas durften sich die 
Jugendlichen in der Stadt ohne die Betreuer noch ein bisschen umschauen. 
Von der Stadt ging es mit dem Bus ins Schwimmbad, wo Rutschen und Wirlpools auf die 
Kids warteten. Nach einigen Stunden Wasserschlacht, Rutschvergnügen, Tauch- und 
Sprungwettbewerben und Ausruhen wurden wir vom Bus abgeholt und zurück in die 
Herberge gefahren. Am zweiten Abend wurde der Grill angeworfen und der Abend dann, 
nach Würstchen und Steaks, am Lagerfeuer ausklingen gelassen. 
Der dritte Tag begann genauso actiongeladen wie er endete. Am morgen fuhren wir in 
die Kletterhalle nach Poppenhausen. Hier wurde Abseilen und richtig klettern gelernt. 
Die Jugendlichen hangelten sich an Steilwenden entlang und mancher starke Kerl 
gelangte hierbei an seine Grenzen.  Wieder festen Boden unter den Füßen,  ging es 
gleich wieder hoch hinaus. Mit dem Bus fuhren wir auf die Wasserkuppe, auf der uns der 
Wind nur so um die Ohren sauste. Hier konnten sich die Jugendlichen dann einen 
Adrenalin kick auf der Bobbahn  hohlen.  Am Abend wurde dann Familienduell, Wer wird 
Millionär, Gersfelds next Top Model und Extreme Activity in einem Spiel vereint und es 
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entstand dank zahlreicher Tanzeinlagen, einem ostdeutschen Hänsel und Gretel und 
einer authentischen Top Model Jury ein lustiger langer letzter Abend. Danach war dann 
eigentlich Schlafenszeit. Doch was wäre eine Freizeit, wenn am letzten Abend noch ein 
Jugendlicher trocken bleiben würde. Die Folge war ein feuchter Jugendherbergsflur 
und  triefend nasse Jugendliche. Und so schnell wie er nass war, war er auch schon 
wieder alles trocken und sauber. 
Danke an dieser Stelle auch an die Betreiber der Sommerrodelbahn. Wäre sie nicht 
geschlossen gewesen, hätte sich Dany vermutlich einige Verletzungen zugezogen. Danke 
auch an unseren Kletterguide, der aussah wie Reinhold Messner, dass er Leo aus den 
Fängen des Seils befreite, danke an die Busfahrerin für die interessanten Durchsagen 
(wir sind hier mitten in Deutschland),  außerdem vielen Dank an alle Spaziergänger die 
unsere Jugendlichen gesehen und  nicht angezeigt haben, als diese Nachts Sörens Auto 
unter Rettungsdecken verschwinden ließen. Zum Ende natürlich danke an alle Betreuer 
die sich für dieses Wochenende Zeit genommen haben und natürlich unseren Sören! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Jugendtag HSVRM 2008 
 
 
Am 7.12.2008 fand der alljährliche Jugendtag des HSVRM im Vereinsheim des VfH 
Mörlenbach statt. Mit 46 Teilnehmern war der Jugendtag ein voller Erfolg. Leider 
konnten wir auch in diesem Jahr nicht alle Jugendobmänner der Kreisgruppen begrüßen. 
Nur 6 von 11 Obleute waren anwesend. Desto schöner war das große Interesse der 
einzelnen Vereine, und vor allem der Jugendlichen.  
Mit leichter Verspätung (durch eine kleine unerwartete Umleitung zum Vereinsheim) 
begrüßte Sören Marquardt die Anwesenden und eröffnete so den Jugendtag 2008.  
Begrüßen durften wir den Verbandsvorsitzenden Fritz Hennemann und THS Obfrau 
Ingeborg Klingeberger. 
 
Zuerst wurden die Berichte der einzelnen Spartenleiter und Kreisgruppen- 
Jugendobmänner verlesen und einen so Einblick in die Jugendarbeit und die sportlichen 
Erfolge des HSVRM gewährt. Im Laufe des Jugendtages wurde der Jugendvorstand 
einstimmig entlastet. Nach 3 Jahren standen nun wieder Neuwahlen im Jugendvorstand 
an. Fritz Hennemann wurde zum Wahlleiter gewählt. Der Jugendtag schlug Sören 
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Marquardt als Obmann für Jugend vor. Dies wurde von der Versammlung einstimmig 
bestätigt. Nun muss der Landesverbandstag dies bestätigen. Die 
Jugendvorstandsmitglieder Sabina Fuhrmann (Spartenleiterin VPG), Daniel Wenzke 
(Spartenleiter THS), Dennis Fahnert (Spartenleiter Obedience), Sabine Fröhlich 
(Protokollführerin) und Kristin Emich (Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit) wurden 
einstimmig wieder in ihr Amt gewählt. Zum Abschluss wurde bekannt gegeben, dass 
Enrico Wahl (Spartenleiter Agility) von seinem Posten zurück getreten ist. Das Amt 
blieb allerdings unbesetzt, da sich kein neuer Kandidat aus der Versammlung aufstellen 
lies. Es soll weiter nach einem Nachfolger gesucht werden. Desweiteren wurden die 
Termine Für die HSVRM Veranstaltungen festgelegt. Der Jugendlehrgang wird auch im 
nächsten Jahr an Pfingsten stattfinden (29.05. bis 01.06.2009). Ein Ausrichter wird 
noch gesucht. Die Jugendfreizeit wird vom 7.8. bis 10.8. stattfinden. Der Ort wird am 
Landesverbandstag bekannt gegeben. Der nächste Jugendtag wird am 6.12.2009 in 
Offenbach stattfinden. Außerdem gab Sören Marquardt bekannt, dass es im nächsten 
Jahr ein Jugendleitertreffen geben soll. Hierbei soll sich in einer Jugendherberge 
getroffen werden um Erfahrungen auszutauschen. Auch hierfür wird noch ein Termin 
bekannt gegeben. 
 
 
 
 
 
 


