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Sehr geehrte Damen und Herren.
In meinem ersten Jahr als Jugendwart war ich bemüht den Aufgabenbereich des Pos-
tens zu erarbeiten und für den TuS da zu sein. Dieser Posten ist nämlich noch im Aufbau 
und daher mit viel Kreativität nach und nach zu gestalten.
Angefangen bei der Dörp- Fest Planung, hier war ich Mitglied im Planungsteam. Mein 
Hauptaugenmerk richtete sich auf die Gestaltung des Hindernissparkurs.
Mit einem ausgearbeiteten Plan ging es auf die Suche nach vielen fleißigen Händen, um 
ein schönes Fest auszurichten zu können. Dank der ausreichend Freiwilligen, wurde für 
den reibungslosen Auf- und Abbau der Spiele gesorgt, die zudem den ganzen Tag dafür 
sorgten, dass alle Posten besetzt waren.
Leider war der Wettergott nicht den ganzen Tag auf unserer Seite, dennoch kann man als 
Fazit einen vollen Erfolg notieren. Es wurden einige neue Spiele ( Nerfschießen) und 
Aktionen ( Tattoo Stand) intrigiert, diese wurden, zur Freude aller, sehr gut von den Besu-
cher angenommen.
Ein großer Dank von mir an alle die für einen schönen Tag in unserem Dorf gesorgt 
haben!
Des Weiteren bin ich für die Gestaltung des Schaukastens beim Bäcker zuständig. Einen 
weiteren neuen Schaukasten habe ich direkt am Fußballplatz angebracht. Leider werden 
diese im Moment nur von der Fußball- Sparte und dem Vorstand genutzt.
Wobei ich nochmals darauf hinweisen möchte, dass diese für jede Art von Verein im Dorf 
sind!
Darüber hinaus bin ich sehr in der Fußball- Sparte involviert. Für Rat und Tat stehe ich 
jedem gerne zur Seite. Hier einige Beispiele:
  1. Bandenbau auf dem A- Platz
  2. Carportdach Erneuerung
  3. Sille- Cup, Hallen- Cup, Schulturnier
  4. Planung des Kunstrasen Projektes
       und vieles mehr...
 
Hiermit bedanke ich mich ihr Vertrauen, dass Sie in mir gesteckt haben. 
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht ein Teil vom TuS Sillenstede zu sein!
Auf ein neues aufregendes Jahr.
 

Vielen Dank
Kai Schaffranek
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