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Bezirkswettkampf 2020 

 
Liebe Jugendliche,  
liebe Jugendleitungen, 
 
aktuell gehen wir alle durch eine schwierige Zeit. 
Die Dienste vor Ort fallen aus und niemand kann sagen, an welchem Tag wir uns alle im 
Ortsverband wiedersehen, um einen geregelten Jugenddienst durchführen zu können. Es ist 
allerdings schön zu sehen, wie kreativ ihr innerhalb eurer Ortsjugenden geworden seid. Diverse 
Onlinemöglichkeiten und Überraschungstüten für zu Hause sind in dieser besonderen Zeit eine 
schöne Alternative. 
 
Auch wir als Arbeitskreis Wettkampf waren nicht untätig, der Bezirkswettkampf steht schließlich 
kurz bevor. Nach Rücksprache mit der Landesjugendleitung möchten wir trotz der derzeitigen 
Situation an dem Bezirkswettkampf 2020 festhalten. Natürlich findet ein Bezirkswettkampf nur 
statt, wenn die äußeren Umstände es erlauben. Gemeinsam beobachten wir und bewerten die 
Entwicklungen. 
Wahrscheinlich denkt ihr nun „Warum?“ und „Wie soll das funktionieren?“ Darüber haben wir uns 
natürlich bereits Gedanken gemacht. 
 
Wir haben die Aufgaben bereits fertiggestellt und werden in den nächsten Wochen immer wieder 
Fotos bzw. Videos veröffentlichen, in denen ihr erfahrt, wie ihr euch in der jetzigen Situation auf 
den Wettkampf vorbereiten könnt.  
Niemand von euch muss Angst vor den Aufgaben haben! Bewusst werden Aufgaben im 
Bezirkswettkampf Thema sein, die bereits im Leistungsabzeichen enthalten sind. Diese Aufgaben 
sind für jede_n von euch einsehbar. Sowohl auf der Internetseite der THW-Bundesjugend e.V. als 
auch in der App „JApp“. Schaut doch bei Interesse einfach mal rein. 
Um euer Team wieder zusammenzubringen, müsst ihr bereits vorab eine gemeinsame Aufgabe im 
Ortsverband vorbereiten und am Wettkampftag mitbringen bzw. fertigstellen. 
 
Bei Fragen stehen wir euch gern unter akw@thw-jugend.nrw zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf einen schönen Bezirkswettkampf 2020. 
 
Viele Grüße 
 
euer Arbeitskreis Wettkampf 
 

THW-Jugend NRW e.V. 
Arbeitskreis Wettkampf 
 
 
 
Gelsenkirchen, den 17. Juni 2020 
 

An alle Ortsjugenden der THW-Jugend NRW 
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Nordrhein-Westfalen e.V. 
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