
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freunde, 

 

wir melden uns nun das erste Mal wieder auf diesem Weg bei euch und 

ich bitte erneut darum, die Infos an eure Mitglieder und den 

Jugendvorstand weiterzugeben. 

 

Landes 2019 

In diesem Jahr finden die Landesmeisterschaften vom 11.-14.04. in 

Langenhagen statt. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, nicht 

nur für die Meisterschaft, sondern explizit auch für das 

Landesjugendtreffen. Die Ausschreibungen findet ihr hier: 

https://niedersachsen.dlrg-

jugend.de/fileadmin/groups/8380005/Ausschreibung_LJTr_2019.pdf  

Anmeldung läuft über m.giesemann@bs.dlrg.de. Anbei findet ihr auch 

die entsprechende Meldedatei zur Veranstaltung. Meldeschluss ist der 

27.02.2019. 

 

Landes 2020 (Heimvorteil) 

Im Ausblick auf das Jahr 2020 erwarten uns die Landesmeisterschaften 

in Salzgitter und wir sind somit mit der Ausrichtung betraut. Die 

Planungen laufen bereits und werden in diesem Jahr intensiviert. Zur 

Vorbereitung auf die Abdeckung des Helferbedarfs bitte ich euch alle, 

einen Ansprechpartner für die angehängten Helferlisten zu finden und 

diesen sowie euren aktuellen Helferstand an uns zu melden 

(geschaeftsstelle@bez-braunschweig.dlrg-jugend.de).  

Wir benötigen die Helfer für diverse Aufgaben im Catering, Nightcenter 

und und und. Für weitere Infos sowie aktive Gestaltungsmöglichkeiten 

kann ich euch das erste Treffen zur Landes2020 am 30.03.2019 in 

Üfingen ans Herz legen (Anmeldung über die Seminarapp). Im 

Anschluss findet das Grill and Chill statt.  
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Kontakte und Emailadressen 

Diese sowie alle weiteren Infos werden immer über einen Verteiler 

gestreut, der sich auf die Funktionsadressen des Jugendvorstandes 

bezieht: „jugendvorsitz@ortsgruppe.dlrg.de“. Bitte seht zu, dass euer 

Ortsgruppenadministrator diese Emailadresse wenn möglich auch 

immer für den Jugendvorsitz einrichtet, damit keinerlei Infos verloren 

gehen. 

 

Wahlprotokolle 

2019 ist bei vielen von euch ein Wahljahr. Wer seine Einladung noch 

nicht an uns geschickt hat, darf das gern nachholen. Wir versuchen 

immer persönlich vor Ort zu sein. Vergesst bitte nicht, dass ihr in der 

Pflicht steht, die Wahlprotokolle an uns weiterzuleiten, da wir diese der 

Landesjugend melden müssen. Erledigt dies gern per Email. 

  

„Grill and Chill Festival“ 

Vom 23.-25.08. wollen wir mit euch ein Zeltwochenende im Thieder 

Freibad verbringen. Dort wird es den ganzen Tag Miniwettkämpfe, 

Spiel & Spaß, Speis & Trank und Livemusik geben. Bitte kommuniziert 

schon jetzt diesen Termin und macht fleißig Werbung. Details folgen 

zeitnah. 

 

Weitere Termine 2019 

Weiterhin möchte ich auch auf unsere diesjährige JuLeiCa Ausbildung 

hinweisen, die Termine sind ebenfalls bereits in der Seminarapp 

hinterlegt und wir haben noch freie Plätze. 

Der Bezirksjugendrat findet dieses Jahr vom 02.-03.11. in Salzgitter- 

Üfingen statt.  

Die komplette Übersicht findet ihr hier: 

https://braunschweig.dlrg.de/lernen/lehrgangsuebersicht/jugend.htm

l  

 

Bei Fragen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung. 

 

Renee Warmbold 
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