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Jugendclub „Container", Essener Straße 83, 22419 Hamburg

Alle Neuigkeiten rund um den Jugendclub „Container" gibt es
regelmäßig auf unserer Homepage.

Wir geben uns große Mühe, diese immer auf dem neusten
Stand zu halten und hoffen, dass diese viele Menschen begeistert.

Es ist alles drin: Aktuelles, virtueller Rundgang, Interessengrup-
pen, Videos und Spaßbilder, bis hin zum Rundflug über
Langenhorn.

Wenn Du Interesse am täglichen Leben im Jugendclub
„Container" hast, gucke doch mal auf diese Seite oder besuche
uns live !!

Hier für alle noch mal die Internetadresse:
www.jc-container.de

Auch im Jugendclub ist es jetzt „Herbst" geworden!
Die vielen Fußballgruppen spielen mit Flutlicht und die Kinder
und Jugendlichen sind warm eingepackt beim Training.

Beim Herbstturnier im Haus der Jugend Alter Teichweg sind wir
wieder mit 5 Mannschaften in allen Altersklassen angetreten und
waren auch erfolgreich.

An Helloween haben wir viele Gedichte von unseren Kids gehört
und natürlich gab es dafür gebührend „Schnoop".

Unsere neuen Trainer im „Jugendcontainer", Max und Steven,
haben ihre Arbeit aufgenommen und ergänzen nun das
Containerteam.

Max trainiert ab Januar unsere 10-12 Jährigen, wo wir noch
ordentlich Verstärkung brauchen können. Wenn Du also 10-12
Jahre alt bist und Lust hast auf Freizeitkicken, melde Dich unbe-
dingt im „Container". Wir warten genau auf Dich !!!!!!!!

Auch zu Stevens Billardtraining sind alle „Kurzen" von 10-14
Jahre willkommen. Er trainiert mittwochs von 17.00 - 18.00 h
Uhr und macht euch fit am Billardtisch.

Einen ersten Eindruck von unseren gemeinsamen
Billardaktivitäten kannst Du auch bei unserem, traditionellen
Billardweihnachtsturnier bekommen. Hier spielen alle
Altersklassen zusammen ein großes Billardturnier und du wirst
sehen - nicht das Alter entscheidet über gewinnen oder verlieren!
Den genauen Termin für dieses Turnier erfährst du auf unserer
Homepage (siehe oben)

Sonst wünschen wir allen ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2008
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