
Protokoll zur Jugendvollversammlung vom 25.04.2012

1. Markus Rusch begrüßt alle Anwesenden und stellt die rechtzeitige Einladung 
zur Jugendvollversammlung fest.

2. Berichte

Von den Teilnehmern wird begrüßt, dass die in 2010/11 eingenommenen Gelder 
aus Geldbußen und den Strafen für fehlende Jugendmannschaften in Höhe von 
ca. 4.500 Euro fast komplett in die Förderung des Jugendbeachbereiches 
geflossen sind. 

Anfrage von L. Schumann wo nachgelesen werden kann, wofür die Gelder 
tatsächlich ausgegeben werden. Als Antwort werden die Protokolle des 
Jugendausschusses benannt. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle 
Vereine die Möglichkeit haben, Anträge an den JA auf finanzielle Förderung aus 
diesem Fond stellen zu können. Bislang sind solche Anträge nicht eingegangen.
Der JA wird zukünftig alle Beschlüsse aus Sitzungen des JA auf der VVB-Seite, 
sofern nicht bereits geschehen, veröffentlichen.

Zum Bericht von Martin und dem dort bemängelten Nichtantreten an Spieltagen 
wurde von Seiten des VfK geäußert, dass man eben nur wenige Spieler hat und 
sofern dort Spieler erkranken, keine Mannschaft gestellt werden kann. Hier wird 
die Anfrage an den JA gestellt, ob man mehrere Mannschaften haben möchte 
und dann ggf. mit Absagen rechnen muss oder umgekehrt. Hierzu erfolgte eine 
Anmerkung von RPB, dass es die Pflicht von Vereinen ist, die Nichtteilnahme an 
Spieltagen zumindest bekannt zu geben. Mehrfach sei es in dieser Saison 
vorgekommen, dass Mannschaften einfach nicht erscheinen.
Bei dieser Debatte wird auch nochmals darauf hingewiesen, dass der VfK 
Südwest wie bereits im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr seine Teilnahme 
an der Berliner Meisterschaft U20 so kurzfristig abgesagt habe, dass der 
Veranstalter nicht rechtzeitig benachrichtigt werden konnte.

L. Schumann bemängelte auch die schlechte Veröffentlichung der 
Jugendergebnisse im Internet. Hier wird noch nach einer/m Freiwilligen gesucht, 
der sich dieser Aufgabe annehmen möchte. Interessenten bitte beim JA melden.

Es wurde angeregt, dass die Staffellleiter zukünftig die jeweiligen 
Ansprechpartner der am Spieltag beteiligten Mannschaften auf Wunsch 
herausgeben, damit z.B. bei Ausrichtung durch mehrere Vereine vorherige 
Absprachen getroffen werden können.



3. Anträge

Antrag 1: Dafür 13 / Dagegen 0 / Enthaltungen 1
Antrag 2: Dafür 14 / Dagegen 0 / Enthaltungen 0
Antrag 3: Dafür 14 / Dagegen 0 / Enthaltungen 0

(ab 20.20 Uhr ein Stimmberechtigter mehr)

Antrag 4: Dafür 13 / Dagegen 0 / Enthaltungen 2

Zum Antrag 4 weist S. Hell darauf hin, dass es eine Begrenzung zum Schutz der
Spieler/innen geben muss, z.B. nur einmal am WE spielen und eine
Altersuntergrenze.
Es wird sich eine AG bestehend aus H. Dutz , S. Hell und den Landestrainern
bilden, die diese Begrenzungen detaillieren.

Annahme des Dringlichkeitsantrages
Dafür 13 / Dagegen 0 / Enthaltungen 2

Beschluss Dringlichkeitsantrag
Dafür 9 / Dagegen 2 / Enthaltungen 4

4. Wahlen

Der Jugendspielwart Martin Auricht tritt am 09.06.2012 zurück, ein Nachfolger
kann leider nicht benannt werden. Martin wird die Saisonvorbereitung noch
begleiten, innerhalb der Saison müssen dann die Staffellleiter mehr in die Pflicht
genommen werden.

Als Jugendbeachwärtin wird Esther Claußen vorgeschlagen. Es gibt keine
weiteren Bewerbungen somit wird Esther für ein Jahr einstimmig gewählt.

5. Sonstiges

Hinweis von Martin an die Vereine: Anträge an die JVV bitte min. 8 bis 10
Wochen vorher an den JA richten. Die nächste JVV wird wahrscheinlich in der
ersten Maiwoche 2013 stattfinden.

Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass von den 24 Teilnehmern der diesjährigen
JVV insgesamt nur 8 Vereine vertreten waren. Hier wäre es sehr wünschenswert,
wenn Vertreter mehrerer Vereine die Möglichkeit der Diskussion durch die JVV
nutzen würden. Von 4 mischfinanzierten Vereinen (SCC, TSC, Rudow und KSC)
war mit dem SCC einer anwesend, wovon in Persona kein einziger
mischfinanzierter Trainer anwesend war!

Der Jugendwart bedankt sich bei den  Anwesenden und schließt um 21.10 Uhr
die Sitzung.


