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04. Mai 2012 ALTENBERGER BOTE

Der TSV Bärenstein ist ein sprichwörtlicher
Volkssportverein. Angeboten werden
Kegeln, Tischtennis, Bergsteigen / Laufen /
Ski, Handball, Frauensport, Kinder- und
Jugendsport, Volleyball und Fußball.
Die Jugendarbeit beginnt bereits im Klein-
kindalter mit dem Kindersport und reicht
momentan bis ins C-Jugendalter (13-15

Jahre) bei den Fußballern. Mit einer niedrigen Mitgliedsgebühr von
lediglich 20,00  pro Jahr für Kinder und 70,00 Euro für Erwachse-
ne liegt der Verein weit hinter den sonst regional üblichen Beiträ-
gen. Da wir bestrebt sind, uns zukünftig noch breiter und auch
nachhaltiger aufzustellen, laden wir alle Interessierten ab 3 Jahren
ein, sich bei drei kostenfreien Schnuppertrainingseinheiten den
Bärensteiner Vereinssport etwas genauer anzuschauen.
Mit Blick in die Zukunft des Vereins fand am Abend des 3.4.2012
ein Treffen der Verantwortlichen der Jugendabteilungen des TSV
statt. Man fand sich zusammen, um Perspektiven der weiteren
Jugendarbeit auszuloten und weitere Möglichkeiten für eine
fruchtbare Nachwuchsarbeit zu erörtern.
Ein festzustellender Problempunkt bei der Jugendarbeit war der
Mangel an Übungsleitern. Trotz der Tatsache, dass einige sehr
engagiert tätig sind, fehlt es an weiteren Personen, die bereit sind,
einen Teil ihrer Freizeit für den Nachwuchs zu opfern. Vereinsintern
wird nun explizit um die personelle Unterstützung geworben, was
sich aber als sehr schwierig darstellt, da sich Arbeitszeiten der
Vereinsmitglieder meistens schwer mit erzieherisch sinnvollen
Trainingszeiten kombinieren lassen.
Hierzu fordern wir alle, die bereit wären, sich im Jugendsport zu
engagieren, auf, sich einfach mit uns in Verbindung zu setzen.
Speziell Mütter und Väter, ob schon Vereinsmitglied oder noch
nicht, Senioren oder Berufstätige, bei uns ist jeder willkommen.
Neben Ihrer Tätigkeit in der Jugendarbeit stehen Ihnen selbstver-
ständlich alle vom Verein angebotenen Betätigungsfelder offen.
Sicher zweifelt der eine oder andere erst einmal an seinen Fähig-
keiten, aber dies brauchen Sie nicht, bei uns wird keiner ins kalte
Wasser geworfen. Jeder, der sich engagieren möchte, wird in klei-
nen Schritten an die Tätigkeit herangeführt und auf Wunsch später
auf Kosten des Vereins zum lizenzierten Trainer ausgebildet. Viele

unserer Trainer waren einst nicht vom Fach, leisten jetzt aber
dennoch sehr erfolgreiche Arbeit. Wenn wir Ihr Interesse geweckt
haben, setzen Sie sich doch einfach mit uns in Kontakt und schau-
en Sie erst einmal bei einem Training zu. Sie glauben gar nicht, wie
schnell man Spaß an der Sache gewinnt.
Weiter in der Planung ist die Wiederbelebung der Handballjugend
zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Zusätzlich sind wir
bestrebt, das offensichtliche regionale Unterangebot für die weib-
liche Jugend langfristig zu beseitigen und in den Abteilungen
Handball, Volleyball und eventuell Leichtathletik den Mädchen der
Region um Bärenstein neue Betätigungsmöglichkeiten zu bieten.
Mit nur drei Mannschaften – Männerteam, Alt-Herren-Team und D-
Jugend (kommende Saison C-Jugend) – ist die Abteilung Fußball
des TSV Bärenstein relativ dünn aufgestellt. Durch das Anwachsen
der Nachwuchsabteilung auf über 20 Kinder ist es uns möglich, in
der kommenden Saison auch in der C-Jugend anzutreten. In der
Planung ist dennoch auch eine D-Jugend-Mannschaft. Leider
fehlen uns dafür noch ein paar fußballbegeisterte Kinder. Wenn Ihr
Kind Interesse am Fußball hat, bisher noch bei keinem Verein
fündig geworden ist oder woanders nur zuschauen darf, dann ist
es bei uns immer willkommen. In Bärenstein heißt Sport Spaß –
das ist so und wird auch so bleiben.
Selbstverständlich sind auch unsere Männer immer auf der Suche
nach Verstärkung für ihr Team. Berufsbedingte Abgänge machen
unserem kleinen Verein sehr zu schaffen. Wenn ihr Lust habt, in
einem aktiven Verein aktiv Fußball zu spielen oder wenn ihr jeman-
den kennt, der weiß, dass „das Runde ins Eckige“ muss: Meldet
euch einfach, wir brauchen euch! Selbiges gilt natürlich auch für
die Alten Herren, hier wird Sport ein bisschen kleiner geschrieben
und der Spaß steht mehr im Vordergrund.
Vielleicht fühlen Sie sich in irgendeiner Art und Weise von dem Arti-
kel angesprochen und sagen sich: „Hey, die meinen mich“. Bei
Interesse melden Sie sich bitte unter Tel. 035054/219700, per
Email unter info@tsv-baerenstein.de oder per SMS an
0172/8522118. Wir freuen uns auf Sie.
Alle weiteren Informationen zum Verein finden Sie im Internet unter
www.tsv-baerenstein.de. Die Kontaktdaten der einzelnen Abtei-
lungsleiter stehen im Sportkalender 2012 des Downloadbereiches
zur Verfügung.

Informationen

TSV Bärenstein – ein Verein schaut nach vorn

Am 26. April war unsere Kaffeefahrt verbunden mit der Dampfer-
fahrt von Pirna nach Bad Schandau. Da der Redaktionsschluss
immer am 20. des Vormonats ist, werden wir in der nächsten
Ausgabe darüber berichten.
In den Monaten April und Mai haben und werden wir mit Gesang
den Frühling begrüßen.
So waren wir im April in den Kindereinrichtungen „Zwergenhäusel“
in Schellerhau, „Sonnenschein“ in Falkenhain und in der Kinder-
einrichtung „Sonnenschein“ in Geising. Im Mai werden wir noch in
der Kindereinrichtung „Käferlein“ in Zinnwald-Georgenfeld ge-
meinsam mit den Kindern singen. Das macht richtig Spaß! Dieses
Jahr sind noch weitere Aktivitäten mit Kindern in den 4 Kinderein-
richtungen geplant.
Außerdem werden wir im Mai zu den Seniorentreffs in gewohnter
Weise singend den Frühling auf die Sprünge helfen. Wer dazu Lust
hat, ist herzlich eingeladen. Nach dem Motto: „Wo man singt, da
lass Dich nieder, böse Menschen kennen keine Lieder“ wollen wir
in Begleitung von Herrn Socha wieder fröhlich sein und singen.
Unser 3. Frühlingsliedersingen (zum Teil mit neuen Liedern)
findet: 

• am Donnerstag, 10.05.2012 in Rehefeld – Zaunhaus im Hotel
Waldeslust,

• am Dienstag, 15.05.2012 in Geising im Imbiss Stüb´l,
• am Donnerstag, 24.05.2012 in Falkenhain in der ehemaligen

Schule – (Feuerwehr), 
• am Donnerstag, 31.05.2012 in Zinnwald – Georgenfeld im

Hotel Lugsteinhof, statt.

Keiner braucht wegen der Texte oder Stimme Bedenken haben.
Die Liedermappen sind mit den entsprechenden Texten ergänzt
wieder dabei. Es soll ein gemütliches Beisammensein mit viel
Spaß werden. Beginn: 14:30 Uhr
Immer wieder höre ich erstaunt die Feststellung:
„Ach, das machen Sie auch!“ 

Wir haben uns das Ziel gesetzt, mit dafür Sorge zu tragen, dass
jeder so lange wie möglich selbst bestimmt in der eigenen Häus-
lichkeit wohnen kann: 
Eine Telefonnummer für alles!
Gleich, was es ist.  Telefon: 035052 / 12702 

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, liebe Angehörige, liebe Leserinnen und Leser!

Ronny Parsche, Trainer D-Jugend


